
 
 

 

Für unseren Standort LEIPZIG 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE/N (M/W/D)  

- gerne Berufsanfänger/in - 
mit Kenntnissen im Bereich Mahnwesen und in der Zwangsvollstreckung 

 

 
 

Sie werden... 

 

 anspruchsvolle Forderungsangelegenheiten von Unternehmen gegen  
Unternehmen weitgehend eigenverantwortlich bearbeiten  

 streitige Angelegenheiten im Team mit unseren Rechtsanwälten bearbeiten  

 hierbei selbstständig Korrespondenz führen und bearbeiten (kein Schreiben 
nach Diktat) 

 außergerichtliche und gerichtliche Mahnverfahren durchführen  

 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen beauftragen und nachhalten  

 Akten vollständig elektronisch führen und zuverlässig Fristen und Termine  
überwachen  

 Kostenrechnungen nach RVG und Zeitgebühren erstellen  
 

Sie haben... 

 

 eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten und 
wollen nun ins Berufsleben starten  

 sehr gute MS-Office-Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen mit einer   
Anwaltssoftware wie Renostar® sowie Interesse und Bereitschaft, sich auch  
mit weiteren Softwarelösungen vertraut zu machen  

 Grundkenntnisse der englischen Sprache  

 eine selbstständige, gewissenhafte, team- und serviceorientierte Arbeitsweise  
 

Wir bieten... 

 

 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer angenehmen 
und kollegialen Arbeitsatmosphäre  

 flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld  

 intensiven Erfahrungsaustausch mit den Kollegen/-innen auch aus anderen 
Standorten  

 persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch hausinterne und externe 
Fortbildungsveranstaltungen  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail.  

PASCHEN Rechtsanwälte zählt zu 

den Top-Anbietern in der anwaltli-

chen Durchsetzung von Lieferan-

tenrechten im B2B-Bereich und im 

Versicherungsregress. Vom Mittel-

ständler bis zum Global Player be-

treuen wir zahlreiche namhafte Un-

ternehmen, für die wir nicht nur 

Verträge gestalten, sondern diese 

auch durchsetzen.  

Lassen sich Probleme nicht außer-

gerichtlich lösen, ist unser bekann-

tes Know-how im Bereich Litigation 

gefragt. Dabei vertreten wir die Inte-

ressen unserer Mandanten bundes-

weit und mit Unterstützung der  

Kolleginnen und Kollegen aus un-

serem internationalen Netzwerk 

EARN auch im europäischen Aus-

land.  

PASCHEN ist Vorreiter in Sachen 

Digitalisierung, arbeitet schon seit 

mehreren Jahren papierlos und 

unterhält neben Schnittstellen in 

diverse ERP-Systeme auch ein 

eigenes Mandantenportal.  

Ihre Ansprechpartnerin 

PASCHEN Rechtsanwälte PartGmbB 

Frau Liedtke 

Bischofstr. 15 

04179 Leipzig 

E-Mail: bewerbung@paschen.cc 

www.paschen.cc 


