
BEITRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die RENO 
Rhein-Neckar Vereinigung der Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten e.V. zum ___________ 

Vorname __________________________ 

Nachname __________________________ 

Geb.-Datum __________________________ 

Straße __________________________ 

PLZ, Wohnort __________________________ 

Telefon __________________________ 

Telefax __________________________ 

E-Mail __________________________ 

Ich zahle den derzeit gültigen Jahresbeitrag von  

❑ 60,00 EUR jährlich 

❑ 35,00 EUR jährlich  
(Bescheinigung über Ermäßigungsgrund ist beigefügt) 

Die Satzung des Vereins erkenne ich an. Ich bin da-
mit einverstanden, dass die von mir gemachten An-
gaben zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der 
Beitragsberechnung auf Datenspeicher genommen 
werden. 

________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 

 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich den Verein RENO Rhein-
Neckar e. V. widerruflich, die von mir zu entrichten-
den Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kon-
tos per Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber __________________________ 

IBAN __________________________ 

BIC __________________________ 

Geldinstitut __________________________ 

___________________________ 
(Datum, Unterschrift) 

Ihre Vorteile als  
RENO Rhein-Neckar e. V.-Mitglied: 
 

 regelmäßiger Kontakt, Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Region (RENO After-Work-
Treffen) 

 regelmäßige Veranstaltungen und Ausflüge 

 kostenlose Aufnahme im Vereinsnetzwerk 

 ermäßigte Teilnehmergebühren bei Semina-
ren und Workshops aller bundesweiten Orts-
vereine 

 ermäßigte Studiengebühren für die vom 
RENO-Bundesverband angebotenen  
Fernstudiengänge Rechtsfachwirt/in  
bzw. Notarfachwirt/in  

 kostenloser Bezug der Fachzeitschrift RE-
NOpraxis (Wert des Jahresabo: ca. 110,00 EUR) zzgl. 
Zugang zum Exklusivbereich des ZAP-Verlag 
mit preisgünstigen Angeboten von speziell 
auf die Bedürfnisse von Rechtsanwalts- 
und/oder Notariatsfachangestellten zuge-
schnittene Fachliteratur sowie Datenbanken  

 Sonderkonditionen in allen deutschlandwei-
ten NH-Hotels  

 

So erreichen Sie uns: 
 

RENO Rhein-Neckar 
Vereinigung der Rechtsanwalts- und  
Notariatsfachangestellten e.V. 
c/o Manuela Baage 
Pfarrstraße 2, 74889 Sinsheim 

Tel.:      07261 8736252 
Mobil:      0170 8325112 
E-Mail: info@reno-rhein-neckar.de 
www.reno-rhein-neckar.de                             + 

            

Wir 
über 

uns 
 
 
 
 
 

RENO Rhein-Neckar 
Vereinigung der Rechtsanwalts- 

und Notariatsfachangestellten e.V. 
 
 
 

Eingetragen unter VR 333438 
im Vereinsregister Mannheim  
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Unser Anliegen 
 
Aufgrund von Gesetzesänderungen und sich 
ständig ändernder Rechtsprechung ist gerade 
die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung 
Grundvoraussetzung für unsere eigenverant-
wortliche Arbeit als Rechtsanwalts- und/oder No-
tariatsfachangestellte. 

Aus diesem Grund bieten wir Kolleginnen und 
Kollegen Gelegenheit zum regelmäßigen Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch, informieren 
uns gegenseitig über aktuelle Rechtsprechung 
und Gesetzgebung und organisieren Fortbil-
dungsveranstaltungen zu verschiedenen fachli-
chen Themen. 

 

Daneben wollen wir uns als Praktiker in die Ge-
staltung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
einbringen sowie uns in den örtlichen Berufsbil-
dungsausschüssen sowie den Prüfungskommis-
sionen und Schlichtungsausschüssen der örtli-
chen Rechtsanwaltskammern engagieren. 
 
  

Unser Verein 
 
RENO steht für "Vereinigung der REchtsanwalts- 
und NOtariatsfachangestellten e.V.". Die RENO 
Rhein-Neckar e.V. wurde am 30.09.2009 in Hei-
delberg gegründet. 

Wir sind Mitglied des Dachverbandes RENO 
Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und 
Notariatsangestellten e.V. und als solches die 
Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Rechtsanwälte, Notare und  
Patentanwälte in der Rhein-Neckar-Region. 

Aufgaben und Ziele unseres Vereins sind insbe-
sondere 

 die Wahrung, Vertretung und Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Belange der 
Mitglieder, insbesondere deren fachliche 
Aus- und Weiterbildung sowie die Pflege der 
Kollegialität, 

 die Einwirkung auf die Regelung des Ausbil-
dungs- und Prüfungswesens, insbesondere 
die Mitarbeit in Berufsbildungs- bzw. Prü-
fungsausschüssen der Rechtsanwaltskam-
mern und das Engagement im Rahmen der 
beruflichen Aus- und Fortbildung, 

 die Gewährung von Unterstützungen an Mit-
glieder zur Teilnahme an Fortbildungsveran-
staltungen, 

 die Erzielung günstiger Gehalts- und Arbeits-
bedingungen durch den Abschluss von Tarif-
verträgen, 

 

Den kompletten Satzungstext kann man auf un-
serer Homepage www.reno-rhein-neckar.de 
nachlesen und als pdf-Datei downloaden. 

 

Unsere Mitglieder 
 
Mitglied des Vereins kann jede/r werden, die/der 
bei einem Rechtsanwalt und/oder Notar ange-
stellt ist, die/der sich in der Ausbildung zur/zum 
Rechtsanwalts- und/oder Notarfachangestellten 
befindet sowie Rechtsanwalts- und/oder Notar-
fachangestellte (Rechtsanwalts- und/oder 
Notargehilfen) bzw. Rechtsfachwirte/ Rechts-
fachwirtinnen mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung ohne Rücksicht darauf, ob sie derzeit 
bei einem Rechtsanwalt und/oder Notar be-
schäftigt sind. 

Unser Mitglieder treffen sich - neben der min-
destens einmal jährlich stattfinden Mitglieder-
versammlung - alle 10 bis 12 Wochen zum 
„RENO After-Work-Treffen“, bei dem man sich 
zu berufsspezifischen Fragen austauscht oder 
auch einfach in lockerer Runde plaudert. Auch 
Nichtmitglieder sind hierbei jederzeit herzlich 
willkommen. 

Daneben bieten wir ein Netzwerk zur gegensei-
tigen Hilfe bei fachlichen Fragen und Problemen 
und führen in unregelmäßigen Abständen Se-
minare und Workshops zu fachlichen Themen 
durch. 

Die genauen Termine und Orte unserer Treffen 
und Veranstaltungen findet man immer aktuell 
auf unseren Internetseiten unter  

www.reno-rhein-neckar.de 

Da ein Verein immer nur so erfolgreich sein 
kann, wie seine Mitglieder aktiv werden, sind wir 
offen für neue Ideen und Anregungen und freu-
en uns über weitere tatkräftige Mitstreiter. 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 
EUR 60,00. Auszubildende sowie Bezieher von 
BAFöG oder Sozialleistungen zahlen einen re-
duzierten Beitrag von EUR 35,00 im Jahr. 


