
Wir verstärken uns weiter -  

eine neue berufliche Perspektive für Sie ? 
 

Die Stadt Bad Saulgau mit ca. 18.000 Einwohnern (samt zugehöriger Gemeinden) 

liegt in der Wirtschaftsregion Oberschwaben-Bodensee mit Anbindung in die 

Regionen Reutlingen / Tübingen und Ulm-Ravensburg-Bodensee.  

 

Die Region Bad Saulgau, sowie die Gemeinden im erweiterten Einzugsgebiet haben 

sich in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr gut entwickelt und verfügen über eine 

gesunde Unternehmensstruktur. Mit ihrer bevorzugten Lage im Herzen Ober-

schwabens, ihrem reichhaltigen Kulturleben und ihren vielfältigen Freizeit-

möglichkeiten ist die Stadt als Wohnort überaus beliebt.  

 

Im Zuge der Notariatsreform Baden-Württemberg haben wir zum 01.01.2018 unsere 

neue Notarkanzlei in Bad Saulgau eröffnet und führen diese seither erfolgreich. Die 

Nachfrage nach notariellen Dienstleistungen ist weiterhin ungebrochen.  

 

An maßgeblicher Stelle in unserem Notariatsteam suchen wir daher zum 

baldestmöglichen Eintrittsdatum spätestens aber zum 01.01.2020:  

 

einen Rechtsanwalt/Notar a.D., Württ. Notariatsassessor (m/w/d)  

als juristischen Mitarbeiter (m/w/d) - in Vollzeit  

 

mit Schwerpunkt Vertragsgestaltung bzw. Zivilrecht mit starkem Bezug zur 

notariellen Praxis (Immobilien-, Erb-/Familien & Gesellschaftsrecht)  

 

Sie betreuen unsere Mandanten selbstständig und umfassend. Sie führen 

Besprechungen, verhandeln und gestalten Entwürfe und Urkunden und wirken am 

Vollzug der Notargeschäfte mit. Sie übernehmen als amtlich bestellter Vertreter/-in 

des Notars - im Rahmen der berufsrechtlichen Zulässigkeiten - die Vertretung bei 

notariellen Amtsaufgaben und führen notarielle Beurkundungen in seiner 

Vertretung selbständig durch.  

 

Wir bieten:  

eine Vollzeit-Stelle zur langfristigen Zusammenarbeit. 

 

Selbstverständlich sind auch eine Anstellung in Teilzeit und dementsprechend 

attraktive Teilzeitmodelle möglich. Wir nutzen die Möglichkeiten einer modernen 

EDV-Infrastruktur umfassend. Bei Bedarf ist eine teilweise Arbeit von zuhause 

(Home-Office) für uns selbstverständlich.  

 



Neben einem modern ausgestatteten Büro in zentraler Lage mit sehr guter 

Erreichbarkeit bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz in einem interessanten und 

vielseitigen Arbeitsumfeld zur langfristigen Zusammenarbeit.  

Eine leistungsgerechte Bezahlung ist für uns selbstverständlich.  

 

 

Sie verfügen bei Abschluss Ihres Studiums über:  

 

- die Befähigung zum Richteramt / einen Abschluss als Württ. 

Notariatsassessor(in) 

 

Soweit sie bereits beruflich tätig sind wäre ein Fachanwaltstitel in den einschlägigen 

Rechtsgebieten oder auch dem Steuerrecht weiterhin von großem Vorteil.  

 

Neben einschlägiger Fachkenntnis erwarten wir weiterhin: Engagement, Team- und 

Kommunikationsfähigkeit sowie sicheres Auftreten.  

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail, FAX oder Post. 

Bewerbungen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 

 

 

Sprechen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbung an: 

Notare Rieger & Kopf - Bad Saulgau  Friedrichstraße 6  88348 Bad Saulgau 

Tel:  07581 / 920 90 20 -  Fax: 07581 / 920 90 29 

mailto:bewerbung@notare-rk.de 

 


