
 
Wir sind eine kommunale Selbsthilfeeinrichtung, der rund 5.000 Städte, Ge-
meinden, Landkreise, Zweckverbände und kommunale Unternehmen ange-
hören und die ihren Mitgliedern Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Unfallde-
ckungsschutz gewährt. Als Versicherer mit über 110 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wird ein umfassender Service für unsere Mitglieder sicherge-
stellt.  

Zur Verstärkung unserer Abteilung Kraftfahrt- und Unfallschäden an unserem 
Standort in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen  

Volljurist (m/w/d) 
Die Stelle ist unbefristet in Voll- oder Teilzeit zu besetzen. 

Ihr Aufgabengebiet: 
• Nach einer umfangreichen Einarbeitung übernehmen Sie selbstständig die Bear-

beitung und Regulierung von Schadenfällen.  
• Sie sind direkter Ansprechpartner für unsere Mitglieder und erteilen Auskünfte 

gegenüber Anspruchstellern. 

Ihr Anforderungsprofil: 
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes juristisches Studium mit Prädikats-

examina. 
• Sie arbeiten im hohen Maße engagiert, eigenverantwortlich, ziel – und teamorientiert.  
• Neben einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung erwarten wir sehr gute Kom-

munikations- und Kooperationsfähigkeiten.  
• Entscheidungsfreude, Verhandlungsgeschick und wirtschaftliches Denken und Han-

deln runden Ihr Profil ab. 
• Einen sicheren Umgang mit den Office-Anwendungen setzen wir voraus, ebenso die 

Bereitschaft zur Bildschirmarbeit im Rahmen unserer papierlosen Aktenbearbeitung. 

Unser Angebot für Sie: 
• Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit einem anspruchsvollen und verant-

wortungsvollen Aufgabengebiet. 
• Als Berufsanfänger (m/w/d) erhalten Sie eine umfassende Einarbeitung. Durch kurze 

Entscheidungswege ist eine schnelle Übernahme von Verantwortung möglich.  
• Ein professionelles und angenehmes Arbeitsklima, gezielte Weiterbildungsmöglichkei-

ten sowie eine leistungsgerechte Verfügung inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind 
für uns selbstverständlich. 

• Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle ermöglichen wir die so wichtige Balance 
zwischen Berufs- und Privatleben. Nach der Einarbeitung ist eine Tätigkeit im Home-
office möglich.  

• Weiterhin erwarten Sie attraktive Sozialleistungen (z.B. verbilligtes Jobticket, Ge-
sundheitsmanagement, regelmäßige Firmenevents, Obstversorgung und viele mehr).   

Weitere Informationen über uns finden Sie unter: www.ksa.de. 

Wenn Sie unser Team bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben langfristig unterstüt-
zen wollen, freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen.  

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit bis zum 30. September 2021 an:  

KSA Kommunaler Schadenausgleich 
Frau Gabriela Estner 
Konrad-Wolf-Straße 91/92, 13055  Berlin oder an: personal@ksa.de 

http://www.ksa.de/
mailto:personal@ksa.de

