
 
 

Nachwuchs-Superheld*innen gesucht! 

(m/w/d) 

 

Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche, aber ein Studium dauert dir zu lange und du möchtest 

lieber gleich Geld verdienen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

Wir bieten für Kurzentschlossene zwei Ausbildungsplätze zur Notarfachangestellten ab sofort in 

unserem frisch eröffneten Notariat in Nagold an! 

Deine Aufgaben: 

• Tägliche Kommunikation mit Mandanten, Gerichten und Behörden 

• Erledigung der allgemeinen Korrespondenz 

• Vor- und Nachbereitung von Urkunden (bspw. Testamente, Immobilienverträge, 

Eheverträge) 

• Umfangreiches Scannen von Dokumenten 

• Erstellen von Urkunden 

 

Das bist du: 

• Du hast deinen Schulabschluss gerade in der Tasche oder möchtest dich beruflich 

umorientieren 

• Du arbeitest gründlich und genau und hast das sprichwörtliche „Auge für Details“ 

• Du hast eine Vorstellung davon, was es heißt digital zu arbeiten und was „dieses Internet“ ist 

und auch Word/Outlook kennst du zumindest grundlegend 

• Du hast keine Angst eigenständig zu arbeiten 

• Deine deutschen Sprachkenntnisse sind perfekt, Englisch ein nice-to-have 

• Last but not least: Du bist ein absoluter Teamplayer, auch in stressigen Situationen! 

 

Wer wir sind & was wir bieten: 

• Arschlochfreie Zone: Unsere Mitarbeiter sind cool & awesome (der Chef übrigens auch)! 

Wir pflegen den Grundsatz: nur glückliche Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter! 

• Flache Hierarchien und ein dynamisches Team  

• Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital: Weiterbildungen, die dir helfen NOCH besser zu 

werden, sind gern gesehen :) 

• Gearbeitet wird bei uns natürlich auch (und das nicht zu knapp). Hier ist der Grundsatz 

„Flow“ statt „Burn-Out“ 

• Zusätzlich zum vereinbarten Urlaub gibt es an Weihnachten/Silvester frei 

• Gute Arbeit soll gewürdigt werden! Deswegen besteht die Möglichkeit zusätzlich zum 

Grundgehalt eine individuelle Zielvereinbarung zu vereinbaren. 

Das hört sich gut an und du hast Lust uns kennenzulernen? Dann schreib uns doch eine E-Mail mit 

deinem Lebenslauf und deinen Kontaktmöglichkeiten direkt an: personal@notar-gl.de 

Wir freuen uns von dir zu hören! 
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