
 
 
 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte (ReNo) (w/m/d) in Vollzeit oder Teilzeit  
für renommierte Kanzlei in Norderstedt gesucht 

 
…weil nicht nur Ideen bei uns in guten Händen sind… 

 
„copy & right“ ist eine stark wachsende Anwaltskanzlei in Norderstedt bei Hamburg. Schwerpunktmäßig auf 
dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutz tätig, werden hier Mandanten in sämtlichen wirtschaftsrechtlichen 
Angelegenheiten sowie im Arbeitsrecht beraten. Dabei sind wir sowohl überregional als auch international tätig. 
 
Künftig werden wir unser Portfolio erweitern und neben anwaltlichen auch notarielle Leistungen anbieten. 
 
Unser freundlich-dynamisches Team sucht daher Unterstützung durch eine/n   
 

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (ReNo) (w/m/d)  
in  Vollzeit oder Teilzeit 

 
Ihre Aufgaben erstrecken sich nach entsprechender Einarbeitung von Dokumentenmanagement über Rech-
nungswesen und Buchhaltung bis hin zu Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung sowie der Abwicklung no-
tarieller Angelegenheiten.  
 
 
Was wir uns von Ihnen wünschen: 
 
 Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r 
 Bereitschaft zur Mitgestaltung und zum Einbringen eigener Ideen in das neue Kanzleikonzept 
 Freude an strukturiertem, selbständigem Arbeiten in einem qualifizierten Team 
 Ein freundliches und kommunikatives Wesen 
 Sicherheit im Umgang mit MS-Office. Erfahrungen im Umgang mit einer Kanzleisoftware 
 Aufgeschlossenheit gegenüber dem Einsatz neuer Medien und digitaler Akquise 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 
 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
 Flache Hierarchien in einer positiven Arbeitsatmosphäre 
 Moderne, helle Büroräume in verkehrsgünstiger Lage 
 Leistungsangemessene Vergütung 
 Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung 
 Stets ein offenes Ohr für Ihr persönliches Anliegen  

 
Sie möchten mehr über uns erfahren? Weitere Infos finden Sie auch unter www.copyandright.de.  
Sie möchten uns kennenlernen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu – wir melden uns! 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@copyandright.de 
 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an 
  

Rechtsanwalt Thomas Seidel  
Südportal 1         
22848 Norderstedt 
Tel.: 040 – 320 46 390 
 www.copyandright.de 

http://www.copyandright.de/
mailto:bewerbung@copyandright.de
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