Wer wir sind:

Marianne Matheis
Diplom Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH)
Zertifizierte Mediatorin

Tel: +49 (0) 711 22 21 55-52
Fax: +49 (0) 711 22 21 55-56
matheis@rak-fortbildungsinstitut.de

Annette Urban-Stoklossa
Rechtsanwältin
Diplom Sozialpädagogin (FH)
Zertifizierte Mediatorin
Mediationsanaloge Einzelfallsupervisorin (SHB)
Tel: +49 (0) 711 22 21 55-59
Fax: +49 (0) 711 22 21 55-56
urban@rak-fortbildungsinstitut.de

Sie möchten

Rechtsanwaltsfachangestellte

ausbilden?
Das finden wir Klasse!

Aber bisher haben Sie keine/n
Auszubildende/n gefunden?

➔ Wir haben vielleicht
jemanden für Sie!

Wir vermitteln Auszubildende, die
nicht im ersten Anlauf die für sie
passende
Ausbildungskanzlei
gefunden haben.

Vorteile für Sie:
- der/die Auszubildende hat bereits einige
Kenntnisse und Berufserfahrungen gesammelt.
Er kann daher von Anfang an für die Kanzlei von
Nutzen sein. Die erste langwierige Phase der
Einarbeitung fällt weg.
- der/die Auszubildende ist meist sehr motiviert,
um die Ausbildung in der neuen Kanzlei gut
abschließen zu können.
- der/die Auszubildende hat sich während der
Beratung bei uns klare Gedanken über seine
eigenen
Vorstellungen
hinsichtlich
der
Ausbildung gemacht und bewirbt sich bei Ihnen,
weil er/sie davon überzeugt ist, dass Ihre Kanzlei
für ihn/sie die richtige Kanzlei ist.
- Sie als Ausbilder können angeben, welche
Schwächen eines/einer Auszubildenden in Ihrer
Kanzlei Schwierigkeiten verursachen würden, so
dass Sie von uns nur Auszubildende vermittelt
bekommen, die in Ihr Profil passen.

Wie geht das?
- Auf Anfrage erhalten Sie bei uns einen
Fragebogen, auf dem Sie Angaben zu Ihrer
Kanzlei und Ihren Wünschen hinsichtlich
eines/einer Auszubildenden machen.
- Wir nehmen Sie dann in unsere Kartei auf.
- In den Beratungsgesprächen mit in Frage
kommenden Auszubildenden geben wir
selbstverständlich
ausschließlich
Ihre
Kontaktdaten heraus. Die weiteren Angaben aus
dem Fragebogen dienen lediglich uns als
Hintergrundinformationen
zur
gezielten
Vermittlung und werden auch nur zu diesem
Zweck bei uns gespeichert.
- Die Auszubildenden bewerben sich direkt bei
Ihnen
mit
den
geforderten
Bewerbungsunterlagen. Sie entscheiden selbst,
ob Sie von diesen Auszubildenden jemanden
einstellen wollen und wenn ja, wen. Die
Entscheidung liegt also selbstverständlich
ausschließlich bei Ihnen.
- Bei Bedarf begleiten wir Sie und/oder den/die
Auszubildende/n weiter und unterstützen Sie mit
dem Ziel eines guten Ausbildungsabschlusses.

Das Programm wird gefördert durch:

