Stellenangebot

Notarfachwirt /
Notarfachangestellter
(m/w/div)
Wer wir sind:
Als Dachorganisation des deutschen Notariats vertritt die Bundesnotarkammer die Notarinnen und
Notare in nationalen und internationalen Bereichen. Sie wirkt mit an Gesetzgebungsverfahren rund
um das notarielle Berufsrecht und ist maßgeblich an der Entwicklung eines modernen Notariats beteiligt. Unsere noch recht junge, stetig wachsende IT-Abteilung entwickelt und betreibt große IT-Systeme mit zentraler Bedeutung für das Notariat und die Justiz. Unser Ziel ist es, erstklassige Lösungen
für das IT-gestützte Notariat zu entwerfen, die sich sicher und anwenderfreundlich in die notariellen
Arbeitsabläufe integrieren. Seit der Bereitstellung des Zentralen Vorsorgeregisters und des Zentralen
Testamentsregisters haben wir uns auf eine spannende Reise begeben, die wir mit der bevorstehenden Einführung des Elektronischen Urkundenarchivs fortsetzen werden. Wir suchen diejenigen, die
sich gemeinsam mit uns den vielfältigen fachlichen und technischen Herausforderungen stellen, Verantwortung übernehmen und einem zeitgemäßen Notariat aufgeschlossen gegenüber stehen. Behördenmentalität findet man bei uns nicht. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen, wenn Sie Ihre fachlichen Kompetenzen in einem neuen Anwendungsbereich einbringen möchten sowie moderne Technologien, Raum für eigene Ideen und persönliche Entwicklung suchen.
Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur unbefristeten Einstellung in Vollzeit oder Teilzeit einen

Notarfachwirt / Notarfachangestellten (m/w/div)
Ihre Aufgaben:
•• Mit Ihrem Fachwissen begleiten Sie unsere neuen Fachanwendungen von der ersten Idee, über
die Konzeption, Entwicklung und Qualitätssicherung, bis hin zur Einführung in die Praxis.
•• Mit Blick auf die notarielle Praxis, vor allem im Umgang mit notarieller Software, unterstützen Sie
unser Team in komplexen fachlichen Fragestellungen und bringen wichtige Aspekte aus Ihrem
bisherigen Arbeitsumfeld ein.
•• An der Weiterentwicklung unserer bestehenden Anwendungen wirken Sie maßgeblich mit.
•• Ebenso erstellen Sie fachliche Dokumentationen, Anwenderhandbücher und Schulungsunterlagen für die notariellen Nutzer.
•• Sie unterstützen die Betreuung der Anwender unserer Softwarelösungen, seien es notarielle oder
justizielle Nutzer.
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Ihre Qualifikationen:
•• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Notarfachangestellter (m/w/div) oder
eine vergleichbare Qualifikation und bringen mehrjährige Erfahrung aus der notariellen Praxis mit.
•• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Interesse an fachlichen Fragestellungen zum elektronischen
Rechtsverkehr und der Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Notariats.
•• Sie sind erfahren in der Nutzung moderner Anwendungen für das Notariat.
•• Im Umgang mit MS Office, insbesondere Word, PowerPoint und Excel, sind Sie versiert.
•• Sie sind in der Lage, sich in komplexe, auch technische Sachverhalte einzuarbeiten, arbeiten
selbstständig und zielgerichtet.
•• Teamfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, runden Ihr Profil ab.
Wir bieten:
•• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum,
•• ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei attraktiver Vergütung,
•• ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien,
•• Vertrauensarbeitszeit,
•• Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr; betriebliche Altersvorsorge, inkl. Arbeitgeberzuschuss; Mitarbeiterrabatte bei vielen Anbieten, freie Getränke und
wöchentlich frisches Obst sowie
•• eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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