
IHRE NÄCHSTE 
AUFGABE. 
Wir sind eine vornehmlich wirtschaftsrechtlich beratende Sozietät mit Standorten in 
Bremen, Bremerhaven, Frankfurt am Main, Berlin und München. Zur Verstärkung 
unseres bedeutenden Notariats in Bremen - in bester Innenstadtlage - suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Notarfachangestellte in Vollzeit/Teilzeit. 
 
www.bmt.eu 

Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit auf  
kollegialer Basis an und möchten, dass Sie  
Freude an Ihrer Tätigkeit haben. Deshalb werden  
Sie sehr rasch mit unseren Notarinnen, Notaren  
und dem Kollegenteam, aber auch zu Mandanten  
Kontakt haben und eine Beziehung aufbauen. 

Die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung  
unserer Mitarbeiter/innen ist uns wichtig und  
wird von uns auch finanziell gefördert. Darüber  
hinaus bieten wir fachbezogenen Unterricht zur  
Vertiefung Ihrer englischen Sprachkenntnisse und  
flexible Arbeitszeitmodelle. 

Wir freuen uns über Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen - Vertraulichkeit ist  
selbstverständlich - unter Angabe Ihres  
Eintrittstermins, gerne auch per E-Mail, an:  

BÜSING MÜFFELMANN & THEYE 
Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB und Notare 
Rechtsanwältinnen und Notarinnen Dr. Claudia 
Nottbusch und Dr. Stephanny Reil, M.R.F.  
Marktstraße 3 

28195 Bremen 
E-Mail: kluwe@bmt.eu 

Für Rückfragen steht Ihnen auch unsere 
Bürovorsteherin, Frau Kluwe, unter der 
Telefonnummer 0421 / 366 00 - 170  

zur Verfügung. 

 

NOTARFACHANGESTELLTE/R 
(m/w/d) 
IN VOLLZEIT/TEILZEIT 
 

 

Ihr Profil:  

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung  
im Notariatsbereich oder sind nach einer  
Berufspause motivierte/r Wiedereinsteiger/in.  
Oder: Sie haben Ihre Ausbildung zum/zur  
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten  
erfolgreich abgeschlossen und sind nun  
qualifizierte/r Berufseinsteiger/in. Sie haben in  
jedem Fall ausgeprägtes Interesse an der  
Notariatstätigkeit und streben - bei Wunsch - die  
Fortbildung zum/zur Notarfachwirt/in an. 

Sie schätzen eine sorgfältige Arbeitsweise, ein  
hohes Maß an Selbständigkeit und die  
Möglichkeit, in einem modernen Büro in einer  
lebenswerten Großstadt in einem Team mit  
flachen Hierarchien tätig zu werden.  

Sie arbeiten gerne in einem größeren Team,  
haben eine dienstleistungsorientierte Einstellung,  
arbeiten ebenso strukturiert wie sorgfältig und  
eigenständig und suchen eine  
abwechslungsreiche verantwortungsvolle Tätig-
keit und Mitarbeit an spannenden  
notariellen Vorgängen. Sie beherrschen die  
üblichen Bürokommunikationsmittel und  
Softwareprogramme. 

Bei uns erwarten Sie eine abwechslungsreiche  
verantwortungsvolle Tätigkeit, ein freundliches  
Notariatsteam, spannende notarielle Mandate,  
ein hohes Maß an Selbstständigkeit, eine 
attraktive und leistungsgerechte Vergütung mit 
Fortentwicklungsmöglichkeiten in einem gut 
ausgestatteten Bürogebäude verkehrsgünstig 
direkt am Marktplatz in Bremen.  

Ihre Aufgaben sind die eigen- 
verantwortliche und serviceorientierte  
Vorbereitung von Urkunden sowie  
deren Anpassung an die Wünsche der  
Urkundenbeteiligten und die eigen- 
ständige und zeitnahe Abwicklung der  
Urkunden, einschließlich der  
Gebührenabrechnung - im Immo- 
bilien- und Grundbuchwesen sowie im  
Handelsregister- und Gesellschafts- 
recht.  
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