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Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)  

in Berlin 
 
 
 
 
Wir sind Hellmund. Die Personalberater, eine mittelständisch geprägte Personalberatung mit Sitz im Pots-
dam. Seit mehr als 18 Jahren unterstützen wir Unternehmen bei der Besetzung von Spezialisten Funktionen, 
Führungsfunktionen im mittleren Management sowie Vakanzen in engen Bewerbermärkten. Wir sind davon 
überzeugt, dass es für jeden Topf einen Deckel, für jeden Kandidaten das richtige Unternehmen gibt.  
Und dabei helfen wir gern!  

 
Wer ist unser Mandant? 
 
Die Kanzlei hat ihren Sitz im Herzen von Berlin, 
mitten am Kurfürstendamm und damit verkehrs-
günstig auch für Brandenburger gelegen. Sie ist 
spezialisiert auf Medizinrecht und arbeitet für Man-
danten wie z.B. Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser, 
Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, Groß-
händler, Verbände, Softwarehersteller und die Wis-
senschaft. Die Kanzlei sieht es als ihre Aufgabe an, 
ihre Mandanten umfassend und fachlich ausge-
zeichnet zu beraten und zu betreuen und führt für 
ihre Mandanten Verfahren bei den Gerichten. Das 
Spektrum der Themen ist riesig, die Aufgaben viel-
fältig, denn die Kanzlei arbeitet national wie inter-
national.  
Langeweile kommt sicher nicht auf, versprochen! 
 
 

 
 

 
 
 

Was sind Ihre Aufgaben? 
 
Sie sind Teil eines sympathischen, aufgeschlosse-
nen und gut eingespielten Teams (Rechtsanwalts-
fachangestellte und Anwälte) und arbeiten mit den 
Kollegen anderer Teams der Kanzlei eng zusammen. 
Sie stehen im engen Austausch mit Mandanten, In-
stitutionen, Gerichten und Anwälten. Sie kümmern 
sich darum, dass das Büro effektiv organisiert ist. 
Sie sorgen dafür, dass Fristen eingehalten und Wie-
dervorlagen bearbeitet werden. Sie fertigen 
Schriftsätze an, führen Akten und die Post und er-
stellen Rechnungen und Gebührenaufstellungen. 
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im Forderungs-
management. Kurz: Sie können ihr Organisationsta-
lent im Team voll ausleben.  
 
 

Sie passen zu unserem Mandanten, wenn: 
 

• Sie gern in einer Kanzlei arbeiten und Ihnen die 
Kommunikation mit Mandanten Freude bereitet. 

• Sie für das Rechtsgebiet Interesse mitbringen, 
sich intensiver einarbeiten möchten. 

• Sie bereits ausgebildete Rechtsanwaltsfachan-
gestellte sind. 

• Sie ein Organisationstalent sind, sich selbst und 
andere gut strukturieren können. 

• eigenständiges Arbeiten für Sie selbstverständ-
lich ist. 

• Sie Teamarbeit schätzen und sich im Team 
wohlfühlen. 

• Sie gut im Umgang mit Microsoft Office sind 
und schon erste beA-Kenntnisse mitbringen. 

  

    Haben Sie hiervon schon einmal gehört? 
 
   beA, AMG, SGB, AMNOG, BfArM, MPG, MDR;  
   Leistungserbringer, Compliance, Heilmittel- 
   recht, Retaxationen, Rabattverträge.  
 
   Noch nicht? Kein Problem, die Kollegen  
   arbeiten Sie umfassend ein.  
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Ist es das, was Sie suchen? 
 

 
Familienfreundliche Arbeitszeiten – Viele Mitar-

beiter haben Familie, weshalb unser Mandant 
Wert darauflegt, dass sich Arbeit und Familie gut 
vertragen. Arbeit in Voll- oder Teilzeit ist möglich. 

 

 
Flexibler Arbeitsort – Ob Homeoffice oder im 
Büro, Sie arbeiten so, wie es die Situation erfor-
dert. Und fürs Büro noch dazu ein BVG-Monats-
ticket sowie eine günstige Verkehrsanbindung.  

 

 
Voneinander Lernen – Ob interne oder externe 

Schulungen, eine umfassende Einarbeitung. Hier 
können Sie Ihr Wissen erweitern. Die Mitarbeiter 

haben Spaß daran, gemeinsam auszuprobieren, zu 
optimieren und umzusetzen. 

 

  
Leckeres & Gesundes - Frisches Obst, Geträn-

keauswahl, Sportprogramme, Rückenschulkurse. 
Hier wird für die Gesundheit und das Wohlbefin-

den viel getan. 

 
Firmenevents & Teamabende – Ja, hier wird auch 
gemeinsam gefeiert, auf Erreichtes angestoßen 

und der Zusammenhalt gefördert. 

 

  
Berufliche Sicherheit –Die Mitarbeiter arbeiten 

teilweise schon lange hier. Bei einer der angese-
hensten Sozietäten auf dem Gebiet erhalten Sie 
einen unbefristeten Vertrag und eine überdurch-

schnittliche Vergütung. 

 
Gute Arbeitskultur – Rechtsanwälte und Rechts-
anwaltsfachangestellte sind hier ein Team. Fair, 

offen, kollegial, rücksichtsvoll im Umgang. Eine At-
mosphäre, in der es Spaß macht zu arbeiten. 

 

 
Modernes Equipment – Ob ergonomisch ausge-
richtete Arbeitsplätze, moderne Hardware oder 

ein sehr schickes oder modernes Büro.  
Und mittags einfach mal über den Ku’damm 

schlendern. 
 

 
Neugierig geworden? Für ein erstes Telefonat nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf: 
 
Hellmund. Die Personalberater.  
Ina Westphal │ Mobil: 0177.3330111 │ Jörg Westphal │ Mobil: 0163.7936696  
 
Wenn es schneller gehen soll: Wir freuen uns über Ihre Bewerbung: post@hellmund-berater.com. 
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