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Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ stand das Projekt BIT MSP 2017 des 
RENO Würzburg e. V. Um dem negativen Ruf des Ausbildungsberufes „Rechtsan-
waltsfachangestelle/r“ entgegenzuwirken und um das Berufsfeld zu repräsentieren, 
besetzten die Mitglieder des RENO Würzburg in Kooperation mit der Rechtsanwalts-
kammer Bamberg und dem Würzburger Anwaltsverein einen Stand auf der Ausbil-
dungsmesse in der Scherenberghalle in Gemünden am Main.  
 
Am ersten Messetag, Freitag, 31.03.2017, wurden alle Schulen aus dem Landkreis 
Main-Spessart dazu verpflichtet die Ausbildungsmesse zu besuchen. Dementspre-
chend war ein großer Besucherstrom an jungen Leuten anwesend und wir konnten 
umfassend unseren Beruf und die vielfältigen Arbeitsbereiche in persönlichen Ge-
sprächen repräsentieren. Die Informationen wurden auch seitens der Schüler/innen 
sehr positiv aufgenommen und so mancher erwog auch ein Praktikum, um den Beruf 
näher kennenzulernen. Besonders gefragt war neben den Weiterbildungsmöglichkei-
ten natürlich auch die Ausbildungsvergütung. Hier ist im Kammerbezirk ein Umden-
ken zu spüren, so liegen einige Kanzleien weit über der Empfehlung der RAK, was 
diese zu einem besonders attraktiven Ausbildungsbetrieb macht. 
 
Ebenfalls ausschlaggebend für die Attraktivität des Berufes waren die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten einer/eines Rechtsanwaltsfachangestellten. So sind allein 
durch die verschiedenen Fachgebiete der Rechtsanwälte viele interessante Arbeits-
bereiche gegeben. 

  
 
Am Samstag, den zweiten Messetag, ging es zwar etwas ruhiger zu, doch waren an 
diesem Tag die Eltern sehr präsent. Hier wurden noch tiefergehende Fragen nach 
der Ausbildungsdauer, der Berufsschule und Weiterbildungsmöglichkeiten gestellt. 



Auch die Aussicht über den Rechtsfachwirt sogar eine Chance auf ein Jurastudium 
wahrnehmen zu können, fand großen Anklang. Viele wollten erstmal eine solide 
Ausbildung, um darauf evtl. ein Studium aufzubauen.  
 
Alles in Allem war es eine sehr gelungene und gut organisierte Messe, mit vielen in-
teressierten Schülerinnen und - überraschenderweise - auch vielen Schülern. Wir 
bedanken uns auch bei unseren Mitgliedern Martina Kober und Sandra Hartung für 
die Unterstützung.  
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