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In unserer Wirtschaftskanzlei mit über 130 Anwältinnen und Anwälten, Notarinnen und Notaren sowie den 

Support-Teams beraten wir unsere Mandanten nicht einfach nur – wir wollen sie verstehen. Dass das gelingt, 

dafür sorgen die Menschen, die an vier Standorten in Deutschland arbeiten: Denn sie denken stets mit und 

nutzen ihr Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden. So machen sie unseren Erfolg erst möglich! 

Und nur so sind wir geworden, was wir sind: eine führende Wirtschaftssozietät.  
 

Werden Sie ein Teil davon und verstärken Sie unser Finance-Team in Frankfurt am Main ab sofort als 

Anwaltsassistenz (m/w/d) 
i n  Vo l l -  oder  f lex i b le  Te i l ze i t ,  bef r i s te t  m i t  Opt i on auf  Übernahme.   

Hier brauchen wir Ihre  Kompetenz:  

Ganz gleich, ob Sie in Vollzeit einsteigen wollen oder auf der Suche nach einer Stelle sind, in der Sie flexibel in 

Teilzeit arbeiten können: In unserer Kanzlei landen Sie einen Volltreffer! Denn bei Ihnen im Sekretariat laufen 

alle Fäden zusammen. 

⎯ Als Organisationstalent betreuen Sie nationale und internationale Mandate und begleiten komplexe 

Transaktionen im Hintergrund, vom Vertrag über die Mandantenkommunikation bis hin zur 

Dokumentenverwaltung. 

⎯ Zudem koordinieren Sie die Termine Ihres Teams, haben anstehende Aufgaben immer im Blick und 

kümmern sich um auch um die Planung und Abrechnung von Dienstreisen. 

⎯ Eigenständig führen Sie Akten, bearbeiten und erstellen Verträge und sorgen dafür, dass alle notwendigen 

Unterlagen für Besprechungen und Vorträge nicht nur vorhanden, sondern auch optimal und  optisch 

ansprechend aufbereitet sind. 

⎯ Darüber hinaus stellen Sie Rechnungen und haben den Postein- und -ausgang im Griff. 

Damit  überzeugen Sie uns:  

⎯ Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine kaufmännische Ausbildung 

plus Assistenzerfahrung in einer Kanzlei 

⎯ Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, sowie Transaktionserfahrung, gerne im Finance-Bereich 

⎯ Sicherer Umgang mit MS Office sowie sehr gutes Deutsch und Englisch 

⎯ Wenn Sie außerdem eine zuverlässige, redegewandte und stets freundliche Persönlichkeit sind, die 

überaus sorgfältig und gerne im Team arbeitet, fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung! 

Sie erwartet ein sympathisches und hilfsbereites Team, ergonomische Arbeitsplätze und moderne Büroräume 

mit bester Verkehrsanbindung nahe der City. Ein attraktives Vergütungspaket mit 13 Monatsgehältern, einer 

betrieblichen Altersversorgung und Fahrtkostenerstattung ist bei uns ebenso selbstverständlich wie 

Maßnahmen, um Job und Privatleben in Balance zu halten. Jetzt ist es an Ihnen: Kommen Sie an einen Ort, an 

dem Kollegialität und Anerkennung großgeschrieben werden – und bewerben Sie sich, gerne auch per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Sie haben Fragen? Frau Anette Kappes (kappes@fps-law.de) beantwortet sie Ihnen gerne.  

FPS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN 

Eschersheimer Landstraße 25-27 • 60322 Frankfurt am Main 
 

Erfahren Sie mehr unter www.fps-law.de                                    

FPS. Ihre Kanzlei. Ihr Partner.   
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