
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort und unbefristet eine Assistenz in Voll- oder Teilzeit als

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/divers) 
im Arbeitsrecht in Wiesbaden

Ihr neuer Arbeitsplatz:

Auf Sie warten die vielseitigen Aufga-
ben einer modernen Refa-Stelle ver-
bunden mit den abwechslungsreichen 
Tätigkeiten in der Assistenz unseres 
juristischen Teams.

Zu Ihren Aufgaben zählen 

 » ein professionelles Fristen-, Termin-, 
Dokumenten- und Aktenmanage-
ment,

 » eigenverantwortliches Erstellen, 
Bearbeiten und Formatieren von 
Schriftsätzen, Verträgen und ande-
ren juristischen Dokumenten,

 » die Unterstützung unserer Anwälte 
im juristischen Tagesgeschäft.

Als zentraler und kompetenter An-
sprechpartner für die Organisation 
und Administration unserer Rechts-
abteilung 

 » erstellen Sie Präsentationen und 
Statistiken,

 » organisieren und begleiten Sie 
arbeitsrechtliche Schulungen und 
Seminare sowohl in Präsenz als auch 
in Online-Formaten. 

Ihr Profil:

 » Sie verfügen über eine überdurch-
schnittlich erfolgreich abgeschlos-
sene Ausbildung als Rechtsanwalts-
fachangestellte (m/w/divers).

 » Sie beherrschen die gängigen Of-
fice-Anwendungen, Anwaltssoftware 
und den Umgang mit beA.

 » Ihre Fachkompetenz kombinieren 
Sie mit einer sorgfältigen, struktu-
rierten und selbstständigen Arbeits-
weise.

 » Sie sind ein Teamplayer, haben Spaß 
an neuen Herausforderungen und 
zeichnen sich durch ein sehr hohes 
Verantwortungsbewusstsein aus.

 » Sie verfügen über ein hohes Maß 
an Flexibilität, Eigeninitiative und 
Dienstleistungsorientierung.

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen eine unbefristete, 
verantwortungsvolle und vielseiti-
ge Tätigkeit in einem angenehmen 
Arbeitsumfeld mit

 »  attraktiven Arbeitgeberkonditionen 
(z. B. betriebliche Altersvorsorge, 
Weihnachtsgeld, Zuschuss zur 
Kinderbetreuung, Gruppenunfallver-
sicherung und freie Getränke),

 » einem modernen klimatisierten 
Bürogebäude mit guter Verkehrsan-
bindung und eigenen Parkplätzen,

 » modernen Arbeitsbedingungen und 
attraktiven Arbeitszeiten,

 » der Möglichkeit zum mobilen Arbei-
ten,

 » umfassenden fachlichen und persön-
lichen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Als Arbeitgeberverband für die 
Chemiebranche zeichnen wir uns zu-
dem durch ein sicheres und stabiles 
Arbeitsumfeld aus.

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung per E-Mail an 
personal@hessenchemie.de.   

Arbeitgeberverband Chemie und ver-
wandte Industrien für das Land Hessen 
e.V. in Wiesbaden

Als Arbeitgeberverband für die chemisch-pharmazeutische Industrie setzen wir uns im Interesse unserer Mitglieds-
unternehmen für wettbewerbsfähige und flexible Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, die Sicherung des 

Industriestandortes sowie die Bewahrung der sozialen Marktwirtschaft ein. Wir bieten Ihnen eine verantwortungs-
volle und vielseitige Tätigkeit mit attraktiven Konditionen in angenehmer Arbeitsatmosphäre und einem 

professionellen Arbeitsumfeld.

Rückfragen?
Nora Hummel-Lindner steht Ihnen gerne 
unter 0611 7106-21 zur Verfügung. 

Weitere Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Website: www.hessenchemie.de

mailto:personal%40hessenchemie.de?subject=
http://www.hessenchemie.de

