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Mitten in der Fachwerk- und Schwarzwald-Stadt Calw führen wir seit 2018 die Notarkanzlei 

„Notare am Hesse-Museum“. Wir beraten und betreuen gemeinsam mit unserem Team aus über 

dreißig qualifizierten Mitarbeitern einen breiten Mandantenkreis, der von Privatpersonen bis zu 

überregional tätigen Unternehmen reicht. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Auszubildende zum Notarfachangestellten (m/w/d)  

zur langfristigen Verstärkung unseres Teams. 

Sie haben Interesse an einer herausfordernden und abwechslungsreichen Ausbildung und 

interessieren sich zudem für rechtliche Fragestellungen? Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich 

und strukturiert und haben das richtige Gespür für den Umgang mit Menschen? Dann könnte 

die Ausbildung zum/zur Notarfachangestellten in Calw genau das Richtige für Sie sein! Als 

Notarfachangestellte/r sind Sie täglich in direktem Kontakt mit Mandanten und unterstützen uns 

Notare bei vielseitigen Rechtsangelegenheiten. Im Rahmen der dualen Ausbildung erhalten Sie 

tiefgehende Einblicke in die unterschiedlichen Rechtsgebiete und wenden diese in der täglichen 

Praxis erfolgreich an.  

Das erwartet Sie: 

• abwechslungsreiche, zukunftsorientierte duale Ausbildung über drei Ausbildungsjahre 

(ggf. Verkürzung auf zwei Jahre möglich) 

• eigenverantwortliche und serviceorientierte Vorbereitung und Abwicklung von 

Urkundsgeschäften 

• Koordination und Vorbereitung von Besprechungsterminen  

• Vorbereitung von verschiedenen Beurkundungen wie Testamente, Immobilienverträge, 

Eheverträge 

Das sollten Sie mitbringen: 

• erfolgreich abgeschlossene Schulausbildung, idealerweise Mittlere Reife, Abitur oder 

Fachhochschulreife 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Freude an der Kommunikation 

mit Menschen 

• Motivation und Interesse an rechtlichen Themenstellungen sowie eine sorgfältige und 

selbständige Arbeitsweise 

 

 



Was wir Ihnen bieten: 

• Sie erwartet eine Ausbildung mit einem abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und mit 

der Chance, rasch Verantwortung zu übernehmen. 

• Neben einer an den Empfehlungen der Notarkammer orientierten Vergütung bieten wir 

Ihnen einen Parkplatz in der Calwer Innenstadt und einen Fahrtkostenzuschuss. 

• Besonders wichtig ist uns ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld, das wir auf 

vielfältige Weise aktiv fördern. Eine umfassende Einarbeitung durch Kollegen ist 

selbstverständlich. 

• Sie erwartet ein Ausbildungsplatz mit einer Aussicht auf anschließende Übernahme in eine 

unbefristete Anstellung sowie Arbeitsplatz mit modernster IT-Ausstattung, Entwicklungs- 

und Fortbildungsmöglichkeiten und flachen Hierarchien. 

• Ihr Weg muss nach der Ausbildung nicht zu Ende sein. Als Notarfachangestellte/r haben 

Sie nach Ihrer Ausbildung und etwas Berufserfahrung hervorragende 

Aufstiegsmöglichkeiten zum Notarfachassistent/in und schließlich zum Notarfachwirt/in. 

Wenn Sie während Ihrer Ausbildung gute Leistungen erbringen und auch praktische 

Erfahrung gesammelt haben, können Sie mit den berufsbegleitenden 

Fortbildungsmaßnahmen der Notarkammer Baden-Württemberg die nächsten Schritte 

gehen.  

Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. September eines jeden Kalenderjahres. Die 

Ausbildungsdauer beträgt drei Jahren; Auszubildende mit Allgemeiner Hochschulreife können 

eine Verkürzung auf zwei Jahre beantragen. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.notare-am-hesse-museum.de 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe unter Angabe des Jahres Ihres möglichen Ausbildungsbeginns. Bitte senden Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@notare-am-hesse-museum.de oder postalisch 

an Notare am Hesse-Museum, Marktplatz 28, 75365 Calw.  
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