
„�Hier sorge ich für 
Gerechtigkeit.“
Amy (Rechtspflegerin)

... und erhältst die ganze Zeit während deines Dua-

len Studiums ein Gehalt von knapp 1.300 Euro netto. 

� �Außerdem�gibt’s�Weihnachtsgeld.

� Ggf.�gibt´s�noch�Familienzuschläge�obendrauf.

� �Und�dann�bekommst�du�noch�jeden�Monat�die�

Hauptstadtzulage.

Du bist finanziell auf der 
  sicheren Seite …

... als Rechtspfleger*in startet, sobald du deine 

schriftliche und mündliche Laufbahnprüfung 

erfolgreich bestanden hast. �

Und�die�Aussichten�auf�eine�Übernahme als Beamt*in�

stehen�mehr�als�gut:�Denn�dich�ins�Team�zu�überneh-

men,�ist�vom�ersten�Tag�deines�Studiums�an�auch��

unser�Ziel.�

Also,�beste�Chancen,�das�Team�der�Gerechten�auch�

auf�Dauer�zu�unterstützen.�Dann�gibt’s�übrigens�auch�

ein�ordentliches�Anfangsgehalt�von�über�2.300 Euro 

netto�aufs�Konto.

Deine Zukunft nach deinem
  dualen Studium …

...�das�ist�auch�alles�richtig�gut�–�vom�ersten�Tag��

deiner�Studienzeit�an,�bis�zu�deiner�Karriere�

als�Rechtspfleger*in.��

Worauf�wartest�du�also�noch?�

Das hört sich alles nicht nur
  gut an, …

BEWIRB DICH JETZT

Rechtspfleger*in
Dein Duales Studium zum*zur

WIR FREUEN UNS AUF DICH 

Kontakt …

Komm in unser Team
der Gerechten, komm
zur Berliner Justiz.

 #youstiz

...�schickst�du�uns�einfach�online.

Deine Bewerbung …

Alle�detaillierten�Infos�findest�du�hier:�

www.teamdergerechten.de

BEWIRB DICH JETZT 

Übrigens …
...�bilden�wir�auch�Justizfachwirt*innen�

und�Justizhauptwachtmeister*innen�aus.�

RefAF_Bewerbungen.KG@it.verwalt-berlin.de

Der Präsident des Kammergerichts

Referat für Aus- und Fortbildung

Elßholzstraße 30-33

10781 Berlin

030 9015-2334

www.teamdergerechten.de

teamdergerechtenberlin

teamdergerechten.berlin



...�freut�sich�auf�dich,�weil�wir�immer�Lust�auf�frischen 

Wind�und�verschiedene Persönlichkeiten�haben.

Dein Team der Gerechten …

Dein Duales Studium im 
  kurzen Überblick …
Du�startest�mit�deinem�Studium�am�
1.10.�und�bist�dann�auch�schon�
direkt�bei�uns�in�einem�Beamtenver-
hältnis�(auf�Widerruf)�beschäftigt.

Du�absolvierst�insgesamt�einen�dreijährigen�
Vorbereitungsdienst�in�Theorie�und�Praxis.

Anschließend�folgt�deine�(erfolgreiche)�

Laufbahnprüfung�ggfs.�mit�Diplomarbeit.

Wenn�alles�nach�Plan�läuft,�übernehmen�

wir�dich�für drei Jahre�auf�Probe�und�

danach�auf�Lebenszeit.

... auch du für Gerechtigkeit, triffst in Eigenverant- 

wortung gerichtliche Entscheidungen und bist  

der*die Entscheider*in zum Beispiel bei Erbsachen 

oder Vormundschaften. 

Dafür�bekommst�du:

� �ein�gerechtes Gehalt�–�schon�während�des�Studiums.

� �flexible Arbeitszeiten�und�sicher�nie�Langeweile.

einen�super�sicheren Job�–�sogar�auf�Lebenszeit.

�tolle�Karrierechancen.

��die�Chance,�nach�einer�Zusatzausbildung�auch��

Amtsanwältin�oder�Amtsanwalt�zu�werden.

Als Rechtspfleger*in sorgst …

... ob du im Team der Gerechten durchstarten kannst: 

� ��Du�interessierst�dich�für�Recht�und�klärst�gerne�

Rechtsfragen?�

��Du�kannst�systematisch denken�und�arbeitest�

gerne�genau?

� ��Du�bist�ein*e Entscheider*in,�hilfst�gerne�und�trittst�

sicher�auf?

� ��Einsatzbereitschaft,�Flexibilität�und�Verantwor-

tungsbewusstsein�sind�für�dich�selbstverständlich?�

� ��Du�bist�belastbar�und�arbeitest�gerne�selbständig?

� ��Du�hast�die�allgemeine Hochschulreife�oder�die�

Fachhochschulreife?

� ��Du�hast�die�deutsche�Staatsangehörigkeit?�

Checke hier …

Alles (oder fast alles) mit JA beantwortet?

Dann ran an deine Bewerbung – am besten gleich! 

Bewerbungen aller Menschen sind 
  uns willkommen …
...�denn�Vielfalt am Arbeitsplatz�ist�uns�sehr wichtig.�

Deshalb�freuen�wir�uns�insbesondere�auf�Bewerbungen�

von�Menschen�mit�Migrationshintergrund�und�Menschen�

mit�Behinderung.

Übrigens:�Etwas�mehr�männliche�Verstärkung�im�Team�

der�Gerechten�wäre�toll�–�also�Jungs,�bewerbt�euch!

teamdergerechtenberlin teamdergerechten.berlin



„�Hier arbeite ich für 
eine gute Sache.“
Emil (Justizfachwirt)

... und erhältst die ganze Zeit während deiner 

Ausbildung ein Gehalt von über 1.200 Euro netto. 

� �Außerdem�gibt’s�Weihnachtsgeld.

� Ggf.�gibt´s�noch�Familienzuschläge�obendrauf.

� �Und�dann�bekommst�du�noch�jeden�Monat�die�

Hauptstadtzulage.

Du bist finanziell auf der 
  sicheren Seite …

... als Justizfachwirt*in startet, sobald du deine 

schriftliche und mündliche Laufbahnprüfung 

erfolgreich bestanden hast.�

Und�die�Aussichten�auf�eine�Übernahme als Beamt*in�

stehen�mehr�als�gut:�Denn�dich�ins�Team�zu�überneh-

men,�ist�vom�ersten�Tag�deiner�Ausbildung�an�auch�

unser�Ziel.�

Also,�beste�Chancen,�das�Team�der�Gerechten�auch�

auf�Dauer�zu�unterstützen.�Dann�gibt’s�übrigens�auch�

ein�ordentliches�Anfangsgehalt�von�über�2.000 Euro 

netto�aufs�Konto.

Deine Zukunft nach deiner
  Ausbildung …

...�das�ist�auch�alles�richtig�gut�–�vom�ersten�Tag��

deiner�Ausbildungszeit�an,�bis�zu�deiner�Karriere�

als�Justizfachwirt*in.��

Worauf�wartest�du�also�noch?�

Das hört sich alles nicht nur
  gut an, …

WIR FREUEN UNS AUF DICH 

Kontakt …

Komm in unser Team
der Gerechten, komm
zur Berliner Justiz.

 #youstiz

...�schickst�du�uns�einfach�online.

Deine Bewerbung …

Alle�detaillierten�Infos�findest�du�hier:�

www.teamdergerechten.de

BEWIRB DICH JETZT 

Übrigens …
...�bilden�wir�auch�Rechtspfleger*innen�

und�Justizhauptwachtmeister*innen�aus.�

Justizfachwirt*in
Deine Ausbildung zum*zur

BEWIRB DICH JETZT

RefAF_Bewerbungen.KG@it.verwalt-berlin.de

Der Präsident des Kammergerichts

Referat für Aus- und Fortbildung

Elßholzstraße 30-33

10781 Berlin

030 9015-2536

www.teamdergerechten.de

teamdergerechtenberlin

teamdergerechten.berlin



...�freut�sich�auf�dich,�weil�wir�immer�Lust�auf�frischen 

Wind�und�verschiedene Persönlichkeiten�haben.

Dein Team der Gerechten …

Deine Ausbildung im 
  kurzen Überblick …

�Du�startest�mit�deiner�Ausbildung�zum�01.03. 
oder 01.09. und�bist�dann�auch�schon�
direkt�bei�uns�in�einem�Beamtenverhältnis�
(auf�Widerruf)�beschäftigt.

Du�absolvierst�einen�zweijährigen�Vorbereitungs-
dienst�mit�Lehrgängen�in�Theorie�und�Praxis.

Anschließend�folgt�deine�(erfolgreiche)�

Laufbahnprüfung.

Wenn�alles�nach�Plan�läuft,�überneh-

men�wir�dich�für drei Jahre�auf�Probe�

und�danach�auf�Lebenszeit.

... auch du für eine gerechte Sache, bist das Rückgrat 

der Gerichte und Staatsanwaltschaften, organisierst 

die Geschäftsstellen und hältst Richter*innen und 

Staatsanwält*innen den Rücken frei.�

�Dafür�bekommst�du:

� �ein�gerechtes Gehalt�–�schon�während�der�Ausbildung.

� �flexible Arbeitszeiten�und�sicher�nie�Langeweile.

einen�super�sicheren Job�-�sogar�auf�Lebenszeit.

�tolle�Karrierechancen.

Als Justizfachwirt*in arbeitest …

... ob du im Team der Gerechten durchstarten kannst: 

� ��Du�hast�Lust�auf�spannende�Arbeiten�mit�Gesetzen�

und�Menschen?

�� ��Du�magst�auch�ruhigere�Büro-�und�Verwaltungspro-

jekte,�bei�denen�du�konzentriert�arbeiten�musst?���

���Du�bist�ein�Organisationstalent�und�hast�Freude�

an�der�Arbeit�im�Team?��

��Zuverlässigkeit,�Hilfsbereitschaft�und�Belastbarkeit�

gehören�zu�deinen�Stärken?�

���Du�hast�einen�guten mittleren Schulabschluss?�

���Du�hast�die�deutsche�Staatsangehörigkeit�oder�die�

eines�EU-Mitgliedsstaates?

Checke hier …

Alles (oder fast alles) mit JA beantwortet?

Dann ran an deine Bewerbung – am besten gleich! 

Bewerbungen aller Menschen sind 
  uns willkommen …
...�denn�Vielfalt am Arbeitsplatz�ist�uns�sehr wichtig.�

Deshalb�freuen�wir�uns�insbesondere�auf�Bewerbungen�

von�Menschen�mit�Migrationshintergrund�und�Menschen�

mit�Behinderung.

Übrigens:�Etwas�mehr�männliche�Verstärkung�im�Team�

der�Gerechten�wäre�toll�-�also�Jungs�bewerbt�euch!

teamdergerechtenberlin teamdergerechten.berlin



„�Hier arbeite ich für 
eine gute Sache.“
Emil (Justizfachwirt)

... und erhältst die ganze Zeit während deiner 

Ausbildung ein Gehalt von über 1.200 Euro netto. 

� �Außerdem�gibt’s�Weihnachtsgeld.

� Ggf.�gibt´s�noch�Familienzuschläge�obendrauf.

� �Und�dann�bekommst�du�noch�jeden�Monat�die�

Hauptstadtzulage.

Du bist finanziell auf der 
  sicheren Seite …

... als Justizfachwirt*in startet, sobald du deine 

schriftliche und mündliche Laufbahnprüfung 

erfolgreich bestanden hast.�

Und�die�Aussichten�auf�eine�Übernahme als Beamt*in�

stehen�mehr�als�gut:�Denn�dich�ins�Team�zu�überneh-

men,�ist�vom�ersten�Tag�deiner�Ausbildung�an�auch�

unser�Ziel.�

Also,�beste�Chancen,�das�Team�der�Gerechten�auch�

auf�Dauer�zu�unterstützen.�Dann�gibt’s�übrigens�auch�

ein�ordentliches�Anfangsgehalt�von�über�2.000 Euro 

netto�aufs�Konto.

Deine Zukunft nach deiner
  Ausbildung …

...�das�ist�auch�alles�richtig�gut�–�vom�ersten�Tag��

deiner�Ausbildungszeit�an,�bis�zu�deiner�Karriere�

als�Justizfachwirt*in.��

Worauf�wartest�du�also�noch?�

Das hört sich alles nicht nur
  gut an, …

WIR FREUEN UNS AUF DICH 

Kontakt …

Komm in unser Team
der Gerechten, komm
zur Berliner Justiz.

 #youstiz

...�schickst�du�uns�einfach�online.

Deine Bewerbung …

Alle�detaillierten�Infos�findest�du�hier:�

www.teamdergerechten.de

BEWIRB DICH JETZT 

Übrigens …
...�bilden�wir�auch�Rechtspfleger*innen�

und�Justizhauptwachtmeister*innen�aus.�

Justizfachwirt*in
Deine Ausbildung zum*zur

BEWIRB DICH JETZT

RefAF_Bewerbungen.KG@it.verwalt-berlin.de

Der Präsident des Kammergerichts

Referat für Aus- und Fortbildung

Elßholzstraße 30-33

10781 Berlin

030 9015-2536

www.teamdergerechten.de

teamdergerechtenberlin

teamdergerechten.berlin



...�freut�sich�auf�dich,�weil�wir�immer�Lust�auf�frischen 

Wind�und�verschiedene Persönlichkeiten�haben.

Dein Team der Gerechten …

Deine Ausbildung im 
  kurzen Überblick …

�Du�startest�mit�deiner�Ausbildung�zum�01.03. 
oder 01.09. und�bist�dann�auch�schon�
direkt�bei�uns�in�einem�Beamtenverhältnis�
(auf�Widerruf)�beschäftigt.

Du�absolvierst�einen�zweijährigen�Vorbereitungs-
dienst�mit�Lehrgängen�in�Theorie�und�Praxis.

Anschließend�folgt�deine�(erfolgreiche)�

Laufbahnprüfung.

Wenn�alles�nach�Plan�läuft,�überneh-

men�wir�dich�für drei Jahre�auf�Probe�

und�danach�auf�Lebenszeit.

... auch du für eine gerechte Sache, bist das Rückgrat 

der Gerichte und Staatsanwaltschaften, organisierst 

die Geschäftsstellen und hältst Richter*innen und 

Staatsanwält*innen den Rücken frei.�

�Dafür�bekommst�du:

� �ein�gerechtes Gehalt�–�schon�während�der�Ausbildung.

� �flexible Arbeitszeiten�und�sicher�nie�Langeweile.

einen�super�sicheren Job�-�sogar�auf�Lebenszeit.

�tolle�Karrierechancen.

Als Justizfachwirt*in arbeitest …

... ob du im Team der Gerechten durchstarten kannst: 

� ��Du�hast�Lust�auf�spannende�Arbeiten�mit�Gesetzen�

und�Menschen?

�� ��Du�magst�auch�ruhigere�Büro-�und�Verwaltungspro-

jekte,�bei�denen�du�konzentriert�arbeiten�musst?���

���Du�bist�ein�Organisationstalent�und�hast�Freude�

an�der�Arbeit�im�Team?��

��Zuverlässigkeit,�Hilfsbereitschaft�und�Belastbarkeit�

gehören�zu�deinen�Stärken?�

���Du�hast�einen�guten mittleren Schulabschluss?�

���Du�hast�die�deutsche�Staatsangehörigkeit�oder�die�

eines�EU-Mitgliedsstaates?

Checke hier …

Alles (oder fast alles) mit JA beantwortet?

Dann ran an deine Bewerbung – am besten gleich! 

Bewerbungen aller Menschen sind 
  uns willkommen …
...�denn�Vielfalt am Arbeitsplatz�ist�uns�sehr wichtig.�

Deshalb�freuen�wir�uns�insbesondere�auf�Bewerbungen�

von�Menschen�mit�Migrationshintergrund�und�Menschen�

mit�Behinderung.

Übrigens:�Etwas�mehr�männliche�Verstärkung�im�Team�

der�Gerechten�wäre�toll�-�also�Jungs�bewerbt�euch!

teamdergerechtenberlin teamdergerechten.berlin



„�Hier sorge ich für 
Sicherheit und 
Ordnung.“
Kerstin (Justizhauptwachtmeisterin)

... und erhältst die ganze Zeit während deiner 

Ausbildung ein Gehalt von über 1200 Euro netto. 

� �Außerdem�gibt’s�Weihnachtsgeld.

� Ggf.�gibt´s�noch�Familienzuschläge�obendrauf.

� �Und�dann�bekommst�du�noch�jeden�Monat�die�

Hauptstadtzulage.

Du bist finanziell auf der 
  sicheren Seite …

... als Justizhauptwachtmeister*in startet, sobald 

du deinen Vorbereitungsdienst abgeleistet hast. �

Und�die�Aussichten�auf�eine�Übernahme als Beamt*in�

stehen�mehr�als�gut:�Denn�dich�ins�Team�zu�überneh-

men,�ist�vom�ersten�Tag�deiner�Ausbildung�an�auch�

unser�Ziel.�

Also,�beste�Chancen,�das�Team�der�Gerechten�auch�

auf�Dauer�zu�unterstützen.�Dann�gibt’s�übrigens�auch�

ein�ordentliches�Anfangsgehalt�von�knapp�2.000 Euro 

netto�aufs�Konto.

Deine Zukunft nach deiner
  Ausbildung …

...�das�ist�auch�alles�richtig�gut�–�vom�ersten�Tag��

deiner�Ausbildungszeit�an,�bis�zu�deiner�Karriere�

als�Justizhauptwachtmeister*in.��

Worauf�wartest�du�also�noch?�

Das hört sich alles nicht nur
  gut an, …

WIR FREUEN UNS AUF DICH 

Kontakt …

Komm in unser Team
der Gerechten, komm
zur Berliner Justiz.

 #youstiz

...�schickst�du�uns�einfach�online.

Deine Bewerbung …

Alle�detaillierten�Infos�findest�du�hier:�

www.teamdergerechten.de

BEWIRB DICH JETZT 
Justizhauptwachtmeister*in

Deine Ausbildung zum*zur

BEWIRB DICH JETZT

Übrigens …
...�bilden�wir�auch�Rechtspfleger*innen�

und�Justizfachwirt*innen�aus.�

RefAF_Bewerbungen.KG@it.verwalt-berlin.de

Der Präsident des Kammergerichts

Referat für Aus- und Fortbildung

Elßholzstraße 30-33

10781 Berlin

030 9015-2127

www.teamdergerechten.de

teamdergerechtenberlin

teamdergerechten.berlin



Deine Ausbildung im 
  kurzen Überblick …

...�freut�sich�auf�dich,�weil�wir�immer�Lust�auf�frischen 

Wind�und�verschiedene Persönlichkeiten�haben.

Dein Team der Gerechten …
Du�startest�mit�deiner�Ausbildung�(auch�Vor-
bereitungsdienst�genannt)�zum�02.05.�und�
bist�dann�auch�schon�direkt�bei�uns�in�einem�
Beamtenverhältnis�(auf�Widerruf)�beschäftigt.

Deine�Ausbildung�dauert�mindestens�sechs 
Monate�mit�theoretischen�und�praktischen�
Aufgaben.

Hast�du�den�Vorbereitungsdienst�

erfolgreich�beendet�(ohne�Abschluss-

prüfung),�übernehmen�wir�dich�für�

drei Jahre�auf�Probe�und�danach�auf 

Lebenszeit.

... du für Sicherheit und Ordnung, bist die Kontakt- 

person zwischen der Justiz und dem rechtssuchenden 

Publikum, trägst Uniform und führst Eingangs- 

kontrollen durch. �

Dafür�bekommst�du:

� �ein�gerechtes Gehalt�–�schon�während�der�Ausbildung.

� flexible Arbeitszeiten�und�sicher�nie�Langeweile.

� einen�super�sicheren Job�-�sogar�auf�Lebenszeit.

Als Justizhauptwachtmeister*in
  sorgst…

... ob du im Team der Gerechten durchstarten kannst: 

� ��Du�bist�bereit,�Einsatz�zu�zeigen�und�Verantwortung�

zu�übernehmen?

�� ��Belastbarkeit�zählt�ebenso�zu�deinen�Stärken�wie�

Teamfähigkeit?���

���Du�bist�körperlich und gesundheitlich fit?��

��Zuverlässigkeit,�Hilfsbereitschaft�und�Konfliktfähig-

keit�gehören�zu�deinen�Stärken?�

���Du�hast�mindestens�die�Berufsbildungsreife�oder�

einen�gleichwertigen�Abschluss?

���Du�hast�natürlich noch nie „ein Ding gedreht“�und�

kennst�Vorstrafen�nur�aus�Filmen?

���Du�trägst�keine�Tätowierungen�oder�Körperschmuck�

mit�rechts-�oder�linksradikalen�oder�anderen�gewalt-

verherrlichen�Darstellungen�(mehr�Infos�auf�unserer�

Website)?

���Du�hast�keine�besonders�beeinträchtigende�

Sehschwäche?

���Du�wirst�am�Tag�deiner�Einstellung�mindestens��

21�Jahre�alt�sein?

Checke hier …

Alles (oder fast alles) mit JA beantwortet?

Dann ran an deine Bewerbung – am besten gleich! 

Bewerbungen aller Menschen sind 
  uns willkommen …
...�denn�Vielfalt am Arbeitsplatz�ist�uns�sehr wichtig.�

Deshalb�freuen�wir�uns�insbesondere�auf�Bewerbungen�

von�Menschen�mit�Migrationshintergrund�und�Menschen�

mit�Behinderung.�

Übrigens:�Etwas�mehr�weibliche�Verstärkung�im�Team�

der�Gerechten�wäre�toll�–�also�Mädels,�bewerbt�euch!

���Du�hast�die�deutsche�Staatsangehörigkeit�oder�

die�eines�EU-Mitgliedsstaates?

teamdergerechtenberlin teamdergerechten.berlin


