
  
Häusermann + Partner ist spezialisiert auf Dienstleistungen in der Rechtsberatung und im Notariat. 
Unsere Schwerpunkte liegen im privaten und öffentlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, im 
Immobiliarsachenrecht, Erbrecht, im Schnittbereich zwischen öffentlichem und privatem Recht so-
wie im Energie-, Bau- und Planungsrecht. Seit unserer Gründung im Jahr 1982 sind wir stetig ge-
wachsen und umfassen heute rund 80 Mitarbeitende an aktuell fünf Standorten im Kanton Bern. 
 
Für unseren Standort in Bern, direkt beim Bahnhof, suchen wir Dich zur Ergänzung unseres Teams 
per sofort oder nach Vereinbarung als  
 

Sachbearbeiter Notariat (w/m/d) 60% - 100% 
 
Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Selbständige Führung der Dossiers von A-Z 
• Kontaktpflege zu den Kunden 

 
Das bringst Du mit: 
• Abgeschlossene kaufmännische Grund-

bildung im Notariat und/oder 
• Mehrjährige Erfahrung im Notariat. 
• Selbständige, pflichtbewusste und prä-

zise Arbeitsweise. 
• Eine sehr gute mündliche und schriftli-

che Ausdrucksweise in der deutschen 
Sprache, weitere Sprachen von Vorteil. 

• Eine teamfähige, freundliche und gewin-
nende Persönlichkeit mit einer ausge-
prägten Dienstleistungsorientierung. 
 

Das bieten wir Dir: 
• Eine vielseitige Tätigkeit im Rahmen von 

grossen und kleinen Mandaten. 
• Enge und direkte Zusammenarbeit mit er-

fahrenen Mandatsleitenden sowie die Mög-
lichkeit, vom jahrelangen spezifischen 
Know-how unserer Mitarbeitenden zu profi-
tieren. Bei uns bleibst Du fachlich fit. 

• Attraktive und zeitgemässe Arbeitsbedin-
gungen: von flexiblen Arbeitszeitmodellen 
und Homeoffice über fachliche und persön-
liche Entwicklungsmöglichkeiten bis zu ei-
ner leistungsgerechten Entlöhnung. 

• Ein eingespieltes und hochmotiviertes 
Team mit einem sehr guten Spirit. 

• Eine flache Hierarchie, in der die Initiative 
der Einzelnen geschätzt und gewünscht ist. 
Bei uns kannst Du Deine Ideen einbringen 
und zur Entwicklung der Kanzlei beitragen. 

 
Zusammen etwas erreichen - Mitgestaltung, Wertschätzung und Nachhaltigkeit stellen zentrale 
Werte in unserer Kanzlei dar. Teilst Du diese Werte mit uns? Dann freuen wir uns auf Deine vollstän-
dige Bewerbung per E-Mail an jobs@haeusermann.ch.  
 
 
Häusermann + Partner 
Schwanengasse 5/7 | 3011 Bern  
www.haeusermann.ch 
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