
Ein freier Platz für eine*n Auszubildende*n zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten
 
Ausbildungsbeginn: August 2018 
Ausbildungsort: Saarbrücken 

Wir, die DGB Rechtsschutz GmbH, vertreten die Mitglieder der DGB-Gewerkschaften in allen Rechts- 
fragen rund um den Arbeitsplatz. Hierzu gehört die Beratung, Unterstützung und Vertretung in sämtlichen 
arbeitsrechtlichen Streitfällen durch alle Instanzen. Zudem sind wir für unsere Mandanten in sämtlichen so-
zialrechtlichen Auseinandersetzungen mit den Trägern der Renten-, Kranken-, Unfallversicherung sowie 
der Arbeitsförderung und mit den Jobcentern in allen Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit tätig. Dies gilt 
auch für Versorgungs- und Sozialhilfesachen. Vor den Verwaltungsgerichten unterstützen wir Beamte, die 
Mitglieder von DGB-Gewerkschaften sind, in sämtlichen Streitigkeiten aus dem Öffentlichen Dienstrecht. 

Schon hier zeigt sich, dass wir einiges zu bieten haben, was die tägliche Arbeit bei uns betrifft. Dazu 
kommen noch andere sehr spezielle Verfahren. All das machen wir mit ca. 750 Kolleginnen und 
Kollegen an 111 Standorten. Und was uns wichtig ist, wir sind auch eine Gemeinschaft, nicht allein wegen 
unseres gewerk-schaftlichen Auftrages.  

Zu den Aufgaben unserer Auszubildenden gehört die Zuarbeit für unsere Rechtsschutzsekretärinnen und 
Rechtsschutzsekretäre sowie die typischen Büro- und Verwaltungsaufgaben. Es versteht sich von selbst, 
dass Sie im Verlauf der Ausbildung alle ausbildungsrelevanten Rechtsgebiete durchwandern. Wenn 
Sie nicht in der Berufsschule sind werden Sie in die täglich anfallenden Arbeiten in Ihrem Büro 
eingebunden. Denn Sie sollen von Anfang an die Praxis Ihres Berufes kennenlernen. Das alles geschieht 
in einem Team, in dem das persönliche Miteinander großgeschrieben wird. Außerdem bieten wir Ihnen eine 
Ausbildungs-vergütung, die über dem obligatorischen Gehalt für auszubildende Rechtanwaltsfachange-
stellte liegt. 

Selbstverständlich erwarten wir von Ihnen einiges, nämlich einen sicheren Umgang mit der Rechtschrei-
bung, eine abgeschlossene Mittlere Reife oder das Abitur und einen sicheren Umgang mit dem PC. Dazu 
gehört unserer Meinung nach auch, dass Sie zuverlässig, flexibel und sorgfältig in Bearbeitung Ihrer Aufga-
ben sind. Da wir ein Team vor Ort sind, sollte es Ihnen selbstverständlich auch Spaß machen, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. 

Also, wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit vielfältigen Perspekti-
ven in unserem Unternehmen ab August 2018. Was uns noch fehlt, das ist Ihre Bewerbung. 

Bewerben Sie sich am besten direkt mit Ihrem Anschreiben, Ihrem Lebenslauf und Ihren Zeugnissen per 
Online-Formular über unser Karriereportal (https://www.dgbrechtsschutz.de/wir/karriere/onlinebewerbung/) 
oder direkt beim Büro Saarbrücken unter saarbruecken@dgbrechtsschutz.de. 


