
NEUBRANDENBURG. Als Patricia 
Hildebrand vor Jahren unver-
schuldet in einen Autounfall 
verwickelt war, reagierte sie 
nicht nur geschockt, sondern 
auch unsicher. Kann sie sich 
überhaupt einen Rechtsan-
walt leisten? Wer soll den be-
zahlen? „Inzwischen wüsste 
ich, dass der Unfallverursa-
cher für die Rechnung auf-
kommen müsste“, sagt die 
Neubrandenburgerin. Kein 
Wunder: Die 21-Jährige arbei-
tet nämlich seit knapp zwei 
Jahren als Auszubildende zur 
Rechtsanwaltsfachangestell-
ten in der Neubrandenburger 
Kanzlei Kölbl, Kurschus, 
Langhof.

Da die Kanzlei alle juristi-
schen Fachgebiete bearbeitet, 
bekommt auch eine Auszu-
bildende naturgemäß viel 
mit von den Geheimnissen 
der Juristerei. Das ist auch 
genau das, was sich Patricia 
Hildebrand vorgestellt hat. 
Der Beruf sei alles andere 
als staubtrocken, auch wenn 
sie tagtäglich natürlich viel 
Papier wälzt. „Ich habe eine 
sehr abwechslungsreiche 
Arbeit“, sagt sie.

Patricia Hildebrand wuss-
te schon früh, dass sie gerne 
Rechtsanwaltsfachangestell-
te werden will. Sie hat ihren 
Realschulabschluss in Fried-
land gemacht. Das Abitur 
Wirtschaft und Verwaltung 
legte sie anschließend in Neu-
brandenburg ab. Eine Freun-
din, die als Auszubildende 
in einer Kanzlei tätig war, 
erzählte ihr von ihrer Aus-
bildung. „Da ich mich schon 
immer für Rechtsthemen in-
teressiert habe, war das auch 
für mich etwas“, sagt sie. 
Die Ausbildung während des 
Abiturs hat sie in ihrem Be-
rufswunsch bestätigt. Sie 
kann sich noch gut erinnern, 
wie die Schüler die Aufgabe 
bekamen, eine eigene Firma 

zu gründen. Neben wirt-
schaftlichen Analysen ging 
es dabei auch um die recht-
lichen Grundlagen. „Das war 
sehr interessant.“

Angestellte halten 
die Kanzlei am Laufen
Der Tag einer Auszubilden-
den in einer Kanzlei ist von 
morgens bis zum Feierabend 
ausgefüllt. Die Computer 
hochfahren sowie die Post 
holen und ordnen, sind noch 
die geringsten Arbeiten. Die 
Fachangestellten in einer 
Kanzlei haben verantwor-

tungsvolle Aufgaben, wenn 
sie den Rechtsanwälten zu-
arbeiten. So komme es darauf 
an, die richtigen Akten zum 
richtigen Zeitpunkt vorzu-
legen, damit Termine und 
Fristen eingehalten werden. 
Zudem müssen Zahlungs-
eingänge geprüft und, wenn 
nötig, angemahnt werden. 
Schließlich muss die einge-
hende Post auch den richti-
gen Vorgängen zugeordnet 
werden. Ein falsch sortiertes 
oder aber verloren gegange-
nes Dokument könnte fatale 
Folgen haben. Die Angestell-

ten halten die Kanzlei letzt-
lich am Laufen. Und sie sind 
diejenigen, die bei der Begrü-
ßung den ersten und damit 
entscheidenden Kontakt zu 
einem potenziellen Mandan-
ten aufnehmen. „Die Rechts-
anwaltsfachangestellten sind 
das Aushängeschild einer 
Kanzlei“, sagt Anwältin Sabri-
na Brandes-Fittkau, Referen-
tin für Öffentlichkeitsarbeit 
bei der Anwaltskammer MV.

Bei ihrer Arbeit kommt Pa-
tricia Hildebrand zugute, dass 
sie ohnehin ein ordnungslie-
bender Mensch ist. „Bei mir 
muss alles am richtigen Platz 
liegen und aufgeräumt sein.“ 
Drei Tage in der Woche sam-
melt sie in der Kanzlei prakti-
sche Erfahrungen, zwei Tage 
fährt sie zur Berufsschule 
nach Greifswald, wo Themen 
wie Mahn- und Klageverfah-
ren, aber auch Kostenrecht 
und Englisch auf dem Stun-
denplan stehen. 

Der Bereich der Zwangs-
vollstreckungen beispiels-
weise wird von den Fach-
angestellten der Kanzlei 
eigenständig durchgeführt, 
sagt Stefanie Kuhn, die 
Ausbildungsbeauftragte der 
Kanzlei Kölbl, Kurschus, 
Langhof, die Patricia Hilde-
brand unter ihre Fittiche ge-
nommen hat.

Patricia Hildebrand fühlt 
sich sehr wohl in der Neu-
brandenburger Kanzlei, weil 
der Umgang kollegial sei. Sie 
würde gerne auch nach ihrer 
Ausbildung dort arbeiten. 
Der Vorteil der Ausbildung, 
so sie denn erfolgreich absol-
viert wird, liege aber darin, 
dass Rechtsanwaltsfachan-
gestellte aufgrund ihrer viel-
schichtigen Ausbildung auch 
in Rechtsabteilungen von 
Unternehmen, Verwaltungen 
oder aber Stadtwerken eine 
Berufschance haben.

Ordnung ist mehr als 
das halbe Leben

Von Frank Wilhelm

Wer denkt, dass ein Auszubildender in einer Anwaltskanzlei einen 
staubtrockenen Job erlernt, der irrt sich gewaltig. Eine junge Frau 

aus Neubrandenburg spricht sogar von einem Traumberuf.

Kontakt zum Autor
f.wilhelm@nordkurier.de

Akten über Akten und viel Verantwortung: Auszubildende Patricia 
Hildebrand (links) und ihre Mentorin Stefanie Kuhn.  FOTO: F. WILHELM

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE IM PORTRÄT

Die Anwaltskanzleien im Nordosten suchen hände-
ringend Auszubildende, die Rechtsanwaltsfach-
angestellte werden wollen. „Die Situation ist sehr 
schwierig“, sagt Rechtsanwältin Sabrina Brandes-
Fittkau, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der 
Anwaltskammer MV. Bislang seien nur 17 Verträge 
zum 1. September 2017 unterschrieben worden, 
so wenige wie noch nie. Viele Stellen in Kanzleien 
seien unbesetzt. „Wer im Büro arbeiten und 
trotzdem Abwechslung haben möchte, Spaß 
daran hat, Menschen zu helfen, gut formulie-
ren und logisch denken kann, für denjenigen 
ist dieser Beruf eine gute Wahl“, sagt sie. „Die 
finanziellen Belange sind Verhandlungssache.“ 
Angesichts des Mangels an Bewerbern stün-
den die Chancen für die Azubis auf eine an-
gemessene Vergütung gut. Informationen 
rund um den Ausbildungsberuf Rechtsan-
waltsfachangestellter unter www.rak-mv.de

Kanzleien suchen Nachwuchs
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