
 

Mit bis zu 200 Kolleginnen und Kollegen ist die Mathis Ruff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH eine der 

größten und erfolgreichsten Kanzleien für Verbraucher in ganz Deutschland. Als eingespieltes Team 

arbeiten hier Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, unser Sekretariat und unsere Servicestellen Hand in 

Hand und jetzt suchen wir Dich als 
 

 

Rechtsanwalt (m/w/d) im Vertragsrecht (Vollzeit) 
 

 
 

Deine Aufgaben: 

 Du bearbeitest federführend ein neues Dezernat im vertrags- und zivilrechtlichen Bereich mit 
hohem Wachstumspotenzial  

 Du vertrittst Mandanten bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen  
 Du beantwortest Fragestellungen von Mandanten per E-Mail und Telefon 
 Im Thema Vertragsrecht bist Du unser erster Ansprechpartner und arbeitest eng mit der 

Geschäftsführung und dem Sekretariat unter deiner Führung zusammen 

Dein Profil: 
 

 Du bist zugelassener Rechtsanwalt (m/w/d) und hast mehrjährige Erfahrungen bei der 
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gesammelt 

 Idealerweise warst du bereits selbstständig tätig und weißt was es heißt, eine Abteilung 
aufzubauen 

 Der Umgang mit Datenbanken sowie deren prozessoptimierende Weiterentwicklung ist dir 
nicht fremd und macht dir Spaß  

 Du handelst im Sinne unserer Mandanten und agierst dabei lösungsorientiert sowie 
pragmatisch 

 Du bist kommunikationsstark und hast Freude am Umgang mit Mandanten 
 Für deinen Dienstleistungscharakter schätzen dich nicht nur die Mandanten, sondern auch 

deine Kollegen 

Das bieten wir: 

 Einen Einstieg in eine der größten Verbraucherkanzleien Deutschlands, in der Du schon heute 
digital und technologiegestützt arbeitest 

 Du kannst deutschlandweit im Home-Office oder an unserem Standort in Berlin-Neukölln 
arbeiten, deine Anwesenheit ist nur kurzfristig während der Einarbeitung notwendig 

 Zur Arbeit im Home-Office erhältst du von uns ein komplettes IT-Equipment 
 Wir legen Wert auf ein offenes, kollegiales Arbeitsklima und stärken unsere Gemeinschaft 

durch regelmäßige Teamevents, wie unser Sommerfest und gemeinsame Frühstücke 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns am besten noch heute Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Startdatums per E-Mail an 
bewerbung@rechtsanwalt-ruff.de 

 
 

Wir leben Vielfalt und fördern die berufliche Gleichstellung. Angesprochen und willkommen sind Bewerbungen aller 
Menschen, gleich welchen Geschlechts (w/m/d) und welcher Herkunft. Schwerbehinderte Menschen werden bei 

entsprechender Eignung bevorzugt. 


