
 
S tößer    Sc hön tha le r    Lämmle  

 
 

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 eine/n 

engagierten und qualifizierten  

 

Juristischen Mitarbeiter / Wirtschaftsjurist / 

Württ. Notariatsassessor (m/w/d) 
 

zur Anstellung in Voll- oder Teilzeit. 

 

Ihre Aufgaben: 

 

• Sie bereiten eigenständig anspruchsvollere notarielle Urkunden, schwerpunktmäßig aus 

dem Immobilien- und Gesellschaftsrecht, aber auch für erb- und familienrechtliche 

Beurkundungen vor.  

• Als persönlicher Ansprechpartner unserer Mandanten beantworten Sie deren Fragen und 

führen selbstständig Beratungstermine. Bei entsprechender Befähigung übernehmen Sie 

auch die Vertretung der Notare in Beurkundungsterminen. 

 

Ihr Profil: 

 

• Ihr fachlicher Interessen- und Qualifikationsschwerpunkt liegt im Immobilien-/ 

Gesellschaftsrecht.  

• Der Umgang mit Menschen bereitet Ihnen Freude; Sie verfügen über ein sicheres und 

freundliches Auftreten. Sie sind teamfähig, gewissenhaft und serviceorientiert. Ein 

kollegiales, offenes Arbeitsumfeld ist Ihnen ebenso wichtig wie kontinuierliche 

Fortbildungsmöglichkeiten.  

• Sie arbeiten strukturiert, gewissenhaft und präzise. Selbstständiges Arbeiten ist Ihnen 

wichtig. Sie verfügen über gute Sprachfertigkeit und eine rasche Auffassungsgabe.  

 

Was wir Ihnen bieten: 

 

• Sie erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und die Chance, Verantwortung 

zu übernehmen. Ihnen steht ein engagiertes Sekretariatsteam zur Verfügung, sodass Sie 

sich in die fachliche Arbeit vertiefen können.  



• Neben einer leistungsgerechten Vergütung bieten wir Ihnen einen sicheren und 

unbefristeten Arbeitsplatz, attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 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.  

 

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 Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 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.  

 

http://www.notare-am-hesse-museum.de/
mailto:bewerbung@notare-am-hesse-museum.de

