Berufsinformationstag Würzburg 2017
Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ stand das Projekt BIT WÜ 2017 des
RENO Würzburg e. V. Um dem negativen Ruf des Ausbildungsberufes „Rechtsanwaltsfachangestelle/r“ entgegenzuwirken und um das Berufsfeld zu repräsentieren,
besetzten die Mitglieder des RENO Würzburg in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Bamberg und dem Würzburger Anwaltsverein einen Stand auf der Ausbildungsmesse in der s.Oliver Arena in Würzburg.
Wir haben uns sehr gefreut den Beruf der „Rechtsanwaltsfachangestellte/r“ repräsentieren und bewerben zu können, weswegen wir an der größten regionalen Ausbildungsmesse in Würzburg, dem Berufsinformationstag am 06. Mai 2017 in der
s.Oliver Arena auftraten.
Auch hier wurde der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten wieder in Kooperation
zwischen dem RENO Würzburg, dem Würzburger Anwaltsverein und der Rechtsanwaltskammer Bamberg vorgestellt. Zwar war der Ausstellungsplatz nicht sehr günstig
gelegen, dennoch konnten interessante Gespräche geführt werden und auch einige
Schüler hörten von diesem Beruf sogar zum ersten Mal.
Als Gesprächspartner standen Frau Rechtsfachwirtin Evelyn Rüb (2. Vorstand der
RENO Würzburg, Kanzlei Ulbrich & Koll.), Herr Rechtsanwalt Semmler (Vorstand des
Würzburger Anwaltsvereins, Kanzlei Cornea & Franz), Auszubildende Marika-Edith
Markert (Kanzlei Lothar Wegener) sowie Rechtsfachwirtin Sabine Vetter (Vorstand
des Forums Deutscher Rechts- und Notarfachwirte, Kanzlei Lothar Wegener) zur
Verfügung.

Besonders die Auszubildende Frau Markert konnte, durch eigene Erfahrungen und
Eindrücke, besonders gut vermitteln was den Ausbildungsberuf besonders macht
und welche Fähigkeiten und Kenntnisse in der Ausbildung benötigt werden.
Auch Mitarbeiter aus anderen Berufsgruppen, einen Mittelschullehrer und einer Vertreterin der Arbeitsagentur konnten von unserem vielseitigen, abwechslungsreichen
und anspruchsvollen Beruf überzeugt werden. Wir hoffen, dass die umfangreichen
Informationsmaterialien, die wir mit auf den Weg gaben einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Es wurden ebenfalls Kontaktdaten ausgetauscht, um für weitere
Rückfragen direkt zur Verfügung zu stehen.
Es wurde deutlich, dass noch einige Klischees und Vorurteile über den Beruf der/des
Rechtsanwaltsfachangestellte/n bestehen, die jedoch im Zuge von Spracherken-

nung, E-Akte und beA langsam, aber stetig in den Kanzleien weniger Bedeutung haben. Natürlich werden die Standard-Tätigkeiten nicht verschwinden jedoch ist die
Ausbildung auch durch die ReNoPatAusbV praxisorientierter geworden, was auch
die Ausbildungsbetriebe mehr in die Verantwortung nimmt.
Insbesondere eine praktische, abwechslungsreiche und vor allem lehrreiche Ausbildung wird von den Schülern und Schülerinnen gesucht. Um dies den Interessierten
besser darzustellen und auch selbst mal zu erleben konnten Praktikumsplätze angeboten werden, was einige auch in den Pfingstferien bereits ausnutzten.
Hier werden die Kanzleien, die Interesse an Praktikanten haben, erneut gebeten sich
bei der 2. Vorsitzenden des RENO Würzburg e.V., Evelyn Rüb (evelyn.rueb@ulbrichwuerzburg.de) zu melden.
Der Berufsinformationstag in Würzburg war sehr erfolgreich und mit über 2.700 Besuchern sehr gut besucht. Eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr ist bereits geplant.
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