
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach 
Ausbildungsplätzen

zugang
■  Der Beruf der/des Notarfachangestellten steht grund-

sätzlich allen offen. Welchen Schulabschluss Sie haben, ist dabei 

nicht die entscheidende Frage. Viel wichtiger sind Ihre Leistung 

am Arbeitsplatz und Ihre Einsatzbereitschaft. Der Umgang mit 

Klienten sowie die Arbeit mit Gesetzestexten und Fachmedien bei 

der Vorbereitung notarieller Urkunden stellen hohe Anforderungen 

an Ihren Umgang mit der deutschen Sprache.

■	Die Ausbildung wird in den Notariaten als betriebliche 

Ausbildung mit begleitendem Besuch der Berufsschule durchge-

führt. Sie dauert in der Regel drei Jahre.

■	Als Notarfachangestellte/r haben Sie nicht nur einen 

attraktiven Beruf, sondern auch ebensolche Aufstiegsmöglich-

keiten. Als Bürovorsteher eines Notariats genießen Sie ein hohes 

öffentliches Ansehen – und natürlich ein schönes Gehalt.

Noch Fragen? Die Ländernotar-
kasse und die Kammer in Ihrer 
Region sind für Sie da:

N O T A R K A M M E R N
B r a n d e n b u r g ,  M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n , 
S a c h s e n ,  S a c h s e n - A n h a l t ,  T h ü r i n g e n

Entscheiden Sie sich für 
einen modernen Beruf

Ländernotarkasse Leipzig
Anstalt des öffentlichen Rechts
Springerstraße 8, 04105 Leipzig
Telefon: (0341) 59081-0 oder -18 oder -19
www.laendernotarkasse.de

Notarkammer Brandenburg
Dortustraße 71, 14467 Potsdam
Telefon: (0331) 280370-2 oder -3
www.notarkammer-brandenburg.de

Notarkammer Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 26, 19055 Schwerin
Telefon: (0385) 5812575
www.notarkammer-mv.de

Notarkammer Sachsen
Königstraße 23, 01097 Dresden
Telefon: (0351) 807270 
www.notarkammer-sachsen.de

Notarkammer Sachsen-Anhalt
Winckelmannstraße 24, 39108 Magdeburg
Telefon: (0391) 568970
www.notarkammer-sachsen-anhalt.de

Notarkammer Thüringen
Regierungsstraße 28, 99084 Erfurt
Telefon: (0361) 555040
www.notarkammer-thueringen.de

D
e

si
g

n
: w

w
w

.f
a

rb
to

n
.d

e
  ·

  ©
 2

0
10

 T
it

e
lm

o
ti

v:
 f

o
to

li
a

Im Mittel-
punkt...
des Geschehens arbeiten. 
Als Notarfachangestellte / r stehen Sie
mitten im Leben.

Ausbildungsberuf Notarfachangestellte/r
Klare Verhältnisse schaffen

L Ä N D E R N O T A R K A S S E  A.d.ö.R.
L e i p z i g



Die Tür ist offen – nutzen 
Sie Ihre Chance

Mehr als nur ein „Job“

■  In einem Notarbüro wird es nie langweilig. Als Notarfachan-

ge  stellte/r unterstützen Sie die Notare in vielfältiger Weise. Im 

Vordergrund steht dabei der Kontakt mit den Klienten. Bereits in 

Ihrer Ausbildung

	 ■  bereiten Sie selbstständig einfachere Urkunden vor,

	 ■  wickeln Sie Urkundsgeschäfte ab und nutzen dabei auch  

  den Weg des elektronischen Rechtsverkehrs,

	 ■  organisieren Sie das Büro und erstellen Kostenberechnungen, 

	 ■  helfen Sie den Klienten bei telefonischen Anfragen,

	 ■  halten Sie den Kontakt zu Behörden und Gerichten,

	 ■  bereiten Sie Besprechungstermine vor,

	 ■  holen Sie Informationen ein und erledigen den Schriftverkehr.

Es erwartet Sie also eine Reihe persönlicher Herausforderungen!

■	Sie gehen täglich mit Menschen um – mit Menschen aus 

allen sozialen Schichten, die oft vor entscheidenden Weichen-

stellungen in ihrem Leben stehen. Dabei müssen Sie nicht nur  

jobmensch

chance

Im Mittelpunkt steht der 
Mensch

■  Notare sind beileibe keine Einzelkämpfer. Sie arbeiten im 

Team – zusammen mit Notarfachangestellten. 

■  Moderne Gesellschaften sind komplexe Gebilde. Sie beru-

hen unter anderem auf den Prinzipien Interessenausgleich und 

Rechtssicherheit. Wir alle müssen daher mit einem differenzierten 

Rechtssystem leben und arbeiten.

Notare sind aus unserem Wirtschafts- und Rechtssystem nicht 

wegzudenken. Ob Hauskauf, Unternehmensgründung, Ehevertrag, 

Testament oder die Übertragung von Grundeigentum: Notare 

beraten die Beteiligten, erarbeiten Vertragsentwürfe und beurkun-

den Rechtsgeschäfte. Sie gestalten Rechtsverhältnisse, in deren 

Mittelpunkt der Mensch steht. Die Beteiligung eines Notars gibt 

Sicherheit in allen Vertragsfragen. In vielen Fällen ist daher die 

Einschaltung eines Notars vorgeschrieben. Die Notare sind Träger 

eines öffentlichen Amtes und verpflichtet, ihre Klienten unparteiisch 

zu beraten. Insofern unterscheiden sich Notar und Rechtsanwalt.

Selb ststän digkeit und Verantwortungs bewusstsein an den Tag legen. 

Zu ver  lässig keit, Verschwiegenheit und angemessene Umgangsfor-

men sind hier von Ihnen als Notar fachangestellte/r gefragt. 

■  Wenn Sie die Ausbildung als Notar fachangestellte/r erfolg-

reich abschließen, können Sie sich über eine wertvolle Quali fika tion 

freuen. Sie sind dann vielseitig ausgebildet sowie selbstständiges   

und eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt. Damit eröffnen sich 

nicht nur Aufstiegschancen in einem Notarbüro. Sie sind vielmehr 

auch für andere Arbeitgeber interessant, die Ihre erworbenen 

Schlüs sel qua li fi ka  tionen schätzen: z. B. Banken und Versicherungen. 

Als Notar fachangestellte/r genießen Sie Anerkennung über die 

Grenzen des Berufs standes hinaus. 

■  Entscheiden Sie sich für einen modernen und zukunfts orien-

tierten Beruf. Bei Fragen oder Ihrer konkreten Bewerbung helfen wir 

Ihnen gerne weiter. 


