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Rechtsanwaltsfachangestellte/-r 
Teilzeit (ca. 25 Stunden) 

1. Eckdaten 

Vollzeit ☐ Praktikum ☐ Home-Office möglich ☒ 

Teilzeit ☒ Ausbildung ☐ Flexible Arbeitszeit ☒ 

Werkstudent/-in ☐ Referendariat ☐ Ort: Hamburg (Ballindamm 6) 

Mini-Job ☐ Freie Mitarbeit ☐ Beginn: Jederzeit 

  Promotionsbegleitend ☐ Befristung: Unbefristet 
 

2. Die Kanzlei 

Ich berate ausschließlich im Arbeitsrecht, sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsräte und Arbeitnehmer. 

Informationen zu mir und meiner Kanzlei finden Sie auf meiner Website unter www.danielweigert.de. Aktuell 

arbeite ich mit zwei sehr netten Mitarbeiterinnen und teile das Büro mit einem (ebenso netten) Kollegen, der 

im Miet- und Immobilienrecht tätig ist. Die Atmosphäre ist insofern deutlich privater und persönlicher als in 

größeren Kanzleien. Bald wird vermutlich noch ein Kollege (m/w/d) hinzukommen. Wir legen sehr viel Wert 

darauf, nicht nur das „Geschäft“ weiterzuentwickeln, sondern auch unsere Idee von Zusammenarbeit und als 

Team und Kultur zu wachsen. Es ist uns deshalb sehr wichtig, jemanden zu finden, mit dem/der wir allen 

Ebenen gemeinsam mehr entwickeln können. 

3. Ihre Aufgaben 

Ihre Aufgaben entsprechen weitgehend dem in Anwaltskanzleien Üblichen. Allerdings ist das Aufgabenspektrum 

breiter gefächert als in einer größeren Kanzlei. Zu den Aufgaben gehören: 

 

Mandatsadministration 

• Telefonsekretariat 

• Mandatserfassung 

• Digitale Aktenführung 

• Korrespondenz mit Mandanten, Gerichten, 

Rechtsschutzversicherungen 

• Rechnungen (insb. RVG), vereinzelt 

Kostenfestsetzungsanträge 

• Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung (selten) 

• (Keine Diktate) 

Verwaltung 

• Fristenkalender 

• Post/BeA 

• Buchhaltung und 

Steuer 

• Büroverwaltung 

• Lohnabrechnung 

• Kontaktdatenpflege 

Sonstiges 

• Teilweise Projektabwicklungen 

• Marketingprojekte 

• Marketingstrategie 

• Veranstaltungsorganisation 

• Websiteadministration 

• Präsentationen gestalten 

• Formatierung von Dokumenten 

• Korrekturlesen 

• Newsletterversand 

 

 

http://www.danielweigert.de/
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4. Ihr Profil 

Viel wichtiger als formale Qualifikationen ist Ihre 

Persönlichkeit. Idealerweise sind Sie: 

• (Grundsätzlich) Mit sich und dem Leben zufrieden 

• Reflektiert 

• Vertrauenswürdig und ehrlich 

• Verantwortungsbewusst 

• Selbstständig 

• Wach und gedankenschnell 

• Humorvoll 

• Veränderungsaffin und gedanklich/persönlich 

beweglich. 

Erforderlich sind folgende Qualifikationen: 

• Refa-Ausbildung oder sonstige Erfahrung mit dem 

RVG 

• Software-Affinität (MS Office/Excel, 

Websiteverwaltung etc.) 

• Perfektes Schriftdeutsch (zwingend) 

• Englisch, Hessisch und Kisuahéli von Vorteil 

5. Was Sie erwartet 

Wir handhaben sehr viele Dinge anders, als sie bei anderen Arbeitgebern, insbesondere Kanzleien, üblich sind. 

Das werden Sie schnell merken. Sie sollten sich insofern in einem unkonventionellen Umfeld wohl fühlen. 

Aspekte unserer Zusammenarbeit sind: 

 

• Spaß: Ich arbeite nicht für Geld, sondern aus Spaß. Das merken Sie im Alltag an Vielem. 

• Nahbarkeit: Ehemalige Kollegen, Refas und Azubis beschreiben mich als nahbar und nett. Deshalb benötige 

ich Kollegen, deren Motoren durch Freiheit und Freude und nicht durch Autorität anspringen. 

• Ansprüche: Meine Ansprüche sind sehr hoch. Verlässlichkeit und eine effiziente, gute Arbeit sind die 

Voraussetzung für eine funktionierende Zusammenarbeit. Ist das gegeben, gehen damit aber sehr viele, 

sehr große Vorteile einher: 

• Freiheit: Sie haben hier alle Freiheiten, die ein Arbeitsverhältnis ermöglicht (z.B. Dresscode, Arbeitszeiten, 

(teilweise) Home Office, Workation, „Benehmen“). 

• Hierarchien mag ich nicht (egal in welche Richtung). Es versteht sich von selbst, dass Arbeitnehmer 

weisungsgebunden sind – auch hier. Das ist aber auch alles. Auf Ebene der Personen gibt es keine 

Hierarchie und ich beabsichtige nicht, jemanden dafür zu bezahlen, um mein Selbstwertgefühl zu erhöhen. 

Im Gegenteil: Wir haben alle gern inspirierende Personen um uns herum, von denen wir lernen können. 

• Reflexion: Wir mögen es, wenn man sich und alles, was geschieht, immer wieder hinterfragt und entwickelt 

und die damit verbundene Veränderung im Innen und Außen genießt – auch wenn sie mal anstrengend sein 

kann. Atmosphärisch sind wir hier sowas wie eine „Anti-Behörde“. 

• Kommunikation: Ich kommuniziere direkt. Bei mir steht nichts zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen. 

Alles, was ich denke, sage ich. Alles was ich nicht sage, denke ich nicht. Wenn man sich daran gewöhnt 

hat, dürfte diese Einfachheit entspannen. 

• Feedbackkultur: Sie haben bei uns die Freiheit, Fehler zu machen. Das ist völlig normal und Teil jeder 

Entwicklung. Ich möchte dagegen die Freiheit haben, recht perfektionistisch zu korrigieren, ohne mich 

zurückhalten zu müssen. Kurzum: Sie müssen nicht so tun, als könnten Sie alles – und ich muss es auch 
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nicht. Wenn Fehler passieren, geht es immer nur um zwei Fragen: (a) Wie korrigiert man ihn und (b) wie sorgt 

man vor, damit es nicht nochmal passiert. Mehr nicht. 

• Loyalität: Ich bin sehr loyal. Ist ein Mandant unfreundlich zu Ihnen, kündigen Sie das Mandat, ohne mich 

vorher zu fragen. Wenn Sie das lesen, werden sie es nicht glauben – weil wir uns noch nicht kennen. 

• Verantwortung: Unsere Verantwortungssphären sind klar abgegrenzt. Das bedeutet für Sie sehr viel 

Freiraum (keine Kontrollatmosphäre), aber auch Verantwortung. 

• Werte: Wir mögen Menschen, die ein Wertesystem haben und das mit einer stabilen Haltung praktizieren, 

auch wenn es den Regeln der freien Marktwirtschaft nicht entspricht. Das praktiziere ich konsequent, auch 

im Umgang mit Mitarbeitern. 

• Humor: Sie müssen nicht witzig sein, aber mich witzig finden. Das ist nicht immer einfach. Gemeinsam 

schaffen wir das. 

• Vergütung: Ich vergüte marktüberdurchschnittlich und belohne gute und schnelle Arbeit sehr gerne. 

• SUP‘s: Es gibt Arbeitgeber, die ernsthaft damit werben, dass sie ihre Mitarbeiter mit Bananen füttern. Dann 

kann ich auch damit werben, dass wir zwei SUP‘s haben. Und die Alster vor der Tür. Bananen bekommen 

Sie aber gern auch. Und Kaffee. 

 

Meine beiden Mitarbeiterinnen, Melanie Krieg und Anna Miller, haben diese Stellenausschreibung 

„freigegeben“ – insofern gibt diese Ausschreibung nicht nur meine Selbstwahrnehmung wieder, sondern auch 

den Eindruck der beiden. Die beiden haben sich übrigens vor ca. einem Jahr auf eine ähnliche Ausschreibung 

beworben und haben sich als „6er im Lotto“ herausgestellt, die besser kaum hätten passen können. Insofern 

an dieser Stelle: Herzlichen Dank, ihr zwei, ihr seid großartig. Wir freuen uns auf „Nummer 4“. 

6. Kontaktdaten 

Bitte senden Sie mir Ihre Bewerbung, möglichst 

• Lebenslauf 

• Kurzes Anschreiben (bitte ohne den Bullshitbingo und Phrasen den bescheuerte Bewerbungscoaches 

einem beibringen), einschließlich Ihrer Person und Situation, den frühestmöglichen Eintrittstermin und 

möglichst eine Gehaltsvorstellung 

an Anna Miller: am@danielweigert.de. 

 

Zeugnisse oder sonstige Meinungen Dritter über Sie interessieren uns nicht. 

 

Gerne können Sie auch vorab mit mir telefonisch Kontakt aufnehmen. Dazu möchte ich Sie bitten, per Email 

eine kurze Rückrufbitte mit Handynummer und Erreichbarkeitszeiten zu hinterlassen, ich melde mich dann 

schnellstmöglich. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

mailto:am@danielweigert.de
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