
Wir sind auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit uns

gemeinsam unsere Mandanten optimal betreuen und am Erfolg teilhaben wollen.

Grundsätzlich richten sich unsere Stellenausschreibungen an alle Menschen ohne Altersbe‐

schränkung.

An unserem Hauptsitz in der Hedwigstr. 10, Rheine, suchen wir zum nächstmöglichen Zeit‐

punkt eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für das Sekretariat. Es erwartet Sie ein äußerst vielseiti‐

ges Aufgabenspektrum, das Sie gemeinsam mit Ihren neuen Kolleginnen in regelmäßigem

Wechsel bearbeiten:

Täglicher Postein- und –ausgang – hierbei nutzen wir ein DMS

Telefonempfang und persönliche Begrüßung von Mandanten

Erstellen von Schriftstücken – nach Diktat oder nach Vorlagen (Word, DATEV)

Auftragsanlage, Fakturierung und Überwachung des Mahnwesens (DATEV)

Stammdatenpflege (DATEV)

Ggf. Erstellen von Jahresabschlussberichten und Prüfungsberichten mit DATEV

 

Der besondere Reiz Ihrer neuen Tätigkeit bei uns liegt darin, dass Sie unsere Rechtsabteilung

und unser Notariat im Aufbau tatkräftig unterstützen können – insofern wären entsprechende

Kenntnisse von Vorteil, sind aber keine zwingende Voraussetzung.

 

Egal, ob Sie gerade erst ausgelernt haben, oder ob Sie sich mit vielen Jahren Berufserfahrung

noch einmal einer ganz besonderen Herausforderung und Chance stellen wollen – wir freuen

uns über jede Bewerbung.

 

Was Sie bei uns in Rheine erwartet? 

Flexible Arbeitsmodelle, ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot sowie leistungsgerechte

Entlohnung sind für uns selbstverständlich. Entdecken Sie noch viel mehr gute Gründe, warum

es lohnt, bei uns langfristig mitzuarbeiten: 

Ihre Vorteile 

Rechtsanwalts-/Notarfachangestellte (m/w/d)

Ihre Aufgaben

https://www.pkr-beratung.de/
https://www.pkr-beratung.de/
https://www.pkr-beratung.de/
https://www.pkr-beratung.de/
https://www.pkr-beratung.de/de/karriere/karriere_mit_vorteil/index_ger.html
https://www.pkr-beratung.de/de/karriere/karriere_mit_vorteil/index_ger.html
https://www.pkr-beratung.de/de/karriere/karriere_mit_vorteil/index_ger.html


Hedwigstraße 10

48431 Rheine

T +49 5971 16149-0

F +49 5971 16149-10

E info@pkr-beratung.de

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart‐

phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten

Bereich auf unserer Homepage.
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