
StellenauSSchreibung

Die Sozietät SENDKE - Rechtsanwälte besteht seit über 15 Jahren. Der Hauptstandort der Sozietät befindet sich verkehrsgünstig 
gelegen in repräsentativen Kanzleiräumen im Berliner Westend (Charlottenburg). 

Unsere Leistungen umfassen neben der gerichtlichen und außergerichtlichen Interessenvertretung die rechtliche Beratung und 
Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen in allen Wirtschafts- und Lebenslagen. 
Ein weiterer wichtiger Bereich, den wir abdecken, ist die Betreuung von Menschen, die nicht oder nur noch bedingt für sich selbst 
sorgen können. Weiterhin stellt die Abwicklung von Nachlässen insbesondere für verschiedene gemeinnützige Organisationen aus 
ganz Deutschland einen wesentlichen Bestandteil unserer Tätigkeit dar. 

Dazu arbeitet ein Team, bestehend aus Rechtsanwälten, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, einer Bankfachwirtin und einer 
Sozialarbeiterin zusammen, sodass sich viele der hierfür erforderlichen fachlichen Schwerpunkte ergänzen, aber auch überschnei-
den. Dadurch wird  eine permanente und qualitativ hochwertige Betreuung der Mandanten sichergestellt. 

Für unser Berliner Büro suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen weiteren
 
Sachbearbeiter (m/w/d)
nachlaSSabwicklung und betreuung
 
in Teil- oder Vollzeit.

ihre aufgaben: 

█  Eigenständige Bearbeitung und Abwicklung von Nachlässen, insbesondere:

 ●  Korrespondenz mit Akteuren wie u.a. Testamentsvollstreckern und Testamentsvollstreckerinnen, 
  Notaren und Notarinnen, Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, Angehörigen und Erben, Banken, 
  Behörden, Gerichten und Rententrägern   

 ● Nachlassentgegennahme und –abwicklung 

	 ● Begleitung von Immobilienverkäufen 

	 ● Korrespondenz und Koordinierung von Hausverwaltungen, Baufirmen, Sachverständigen,  
  Hausauflösungsfirmen, Auktionatoren und anderen für die Abwicklung von Nachlässen  
  erforderlichen Unternehmen 

	 ● Beauftragung und Kontrolle von Drittdienstleistern 

	 ● Kontrolle von Testamentsvollstreckertätigkeiten 

	 ● Übertragung und Auflösung von Konten, Sparkonten und Wertpapierdepots sowie Wertpapierverkäufe 

	 ● Finanzielle Kontrolle des kompletten Erbfalls 

	 ● Erstellung von Nachlassverzeichnissen und Rechnungslegungen

	 ● Eigenständige Wahrnehmung administrativer Tätigkeiten 

	 ● Kommunikation mit den von uns vertretenen gemeinnützigen Organisationen

	 ● Wahrnehmung von Außenterminen 



█  Eigenständige Bearbeitung von Betreuungen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit uns 
 erteilten Vorsorgevollmachten, insbesondere:

	 ●  Persönlicher Ansprechpartner der Betreuten und Vollmachtgeber

	 ●  Verfassen von Berichten für Gerichte und Behörden, 

	 ●  Führung der Kommunikation mit Gerichten und Behörden und Dritten 
  (Pflegeheimen, Ärzten, Banken, Hausverwaltungen etc.) einschließlich des Überwachens 
  von Fristen zu Antragstellungen z.B. im Sozialhilfebereich 

	 ●  Erstellung von Rechnungslegungen für die Betreuungsgerichte

	 ●  Regelung und Überwachung der Finanzen der Betreuten/Vollmachtgeber

	 ●  Wahrnehmung von Außenterminen

Die Erfüllung dieser Aufgaben durch Sie erfolgt weitestgehend selbständig, aber in enger Zusammenarbeit mit unseren weiteren 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in diesem Bereich; Sie sind berichtspflichtig und weisungsgebunden gegenüber einem Rechts-
anwalt unserer Kanzlei, der den Bereich Nachlassabwickungen/Betreuungen verantwortet und als Ansprechpartner und rechtlicher 
Berater und Entscheider zur Verfügung steht.

Sie erwartet eine abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit. Wir erwarten und unterstützen regelmäßige 
Fortbildungen.

ihr Profil: 

█ Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare einschlägige Berufserfahrung, 
 bevorzugt in den Bereichen Betreuung und Nachlassabwicklung.

█ Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten für die Gespräche und Verhandlungen mit externen 
 Dienstleistern, den Betreuten etc. 

█ Sie sind selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln gewöhnt.

█ Sie haben ein sicheres und empathisches Auftreten und verfügen über Sensibilität für die Bedürfnisse älterer Menschen.

█ Sie beherrschen die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift.

█ Sie verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse in den gängigen MS Office Programmen.

Von Vorteil wären:

█ Kenntnisse im Erb- und Sozialrecht

█ PKW-Führerschein

█ theoretische und praktische Kenntnisse in den Bereichen Betreuung und Nachlassabwicklung

█ Kenntnisse in Bezug auf die Anwaltssoftware RA-Micro

Bitte schicken Sie ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an bewerbung@sendke.com. 
Fassen Sie ihre Bewerbung in einer maximal 5 MB großen PDF Datei zusammen, in der das Motivationsschreiben, 
der Lebenslauf und die Zeugnisse beinhaltet sind. 

Bitte beachten Sie, dass wir postalisch übersandte Bewerbungen nur an Sie zurücksenden können, wenn ein entsprechend 
frankierter Briefumschlag anbei liegt.  


