
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. 

 

 

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 

 

Volljurist / Rechtsanwalt (m/w/d) im Verkehrsrecht in Vollzeit  
 

 
 

Deine Aufgaben: 

 Eigenverantwortliche Bearbeitung von Rechtsfällen im Verkehrsrecht von A-Z 
 Prüfung von Behörden- und Gerichtsakten 
 Telefonische und schriftliche Korrespondenzen mit Mandanten, Behörden, Gerichten sowie 

Rechtsschutzversicherungen 
 Mitgestaltung und Unterstützung von administrativen Prozessen im operativen 

Tagesgeschäft und Fristenkontrolle 
 Langfristige Weiterentwicklung unserer digitalen Prozesse, der Wissensdatenbank sowie 

Übernahme von Projektaufgaben 

 Dein Profil: 
 

 Ob mit oder ohne Berufserfahrung: Als Volljurist (m/w/d) oder zugelassener Rechtsanwalt 
(m/w/d) suchst du nach einer langfristigen, planbaren Berufsperspektive 

 Idealerweise bringst du Erfahrungen in der Sachbearbeitung, Schriftsatzerstellungen o.ä. mit 
 Du verfügst über eine ausgeprägte Analysefähigkeit und arbeitest selbstverantwortlich und 

eigenständig 
 Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und eine gepflegte Ausdrucksweise   
 Sehr gute MS Office Kenntnisse sowie eine hohe Affinität zu digitaler Arbeitsweise runden 

dein Profil ab 

Das bieten wir: 

 Eine langfristige Zusammenarbeit mit einer der größten Verbraucherkanzleien Deutschlands, 
in der du schon heute digital und technologiegestützt arbeitest 

 Echte Work-Life-Balance durch Gleitzeit von Montag bis Freitag, nach der Arbeit bist du für 
Mandanten nicht mehr erreichbar 

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

 Weiterentwicklung durch Unterstützung zum zugelassenen Rechtsanwalt und dem Erwerb 
eines Fachanwaltstitels 

 Regelmäßige Teamevents, wie Beachparty, Karaoke uvm. 

 

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 

 


