
Wir sind eine kommunale Selbsthilfeeinrichtung, der rund 5.000 Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweck-
verbände und kommunale Unternehmen angehören und die ihren Mitgliedern Haftpflicht-, Kraftfahrt- 
und Unfalldeckungsschutz gewährt. Als Versicherer mit über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
ein umfassender Service für unsere Mitglieder sichergestellt.

Volljurist (m/w/d)

KSA Kommunaler Schadenausgleich • Frau Gabriela Estner • Konrad-Wolf-Straße 91/92 • 13055 Berlin • personal@ksa.de 
www.ksa.de

Wie Sie uns kontaktieren 
Wenn Sie sich in unserer Anzeige wiedergefunden haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit bis zum 
31. Januar 2022. Weitere Informationen über uns finden Sie unter: www.ksa.de.

STELLENANGEBOT

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

Volljurist (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

Ihr Aufgabengebiet
•  besteht in der selbstständigen Bearbeitung und Regu-  
 lierung von komplexen Schadenfällen aus den Bereichen  
 Kraftfahrt und Allgemeiner Unfall

•  sowie (in geringerem Umfang) Schulungen für Mitarbeiter  
 unserer Mitglieder in unterschiedlichen Formaten.

Das bringen Sie mit
•  Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes juristi-  
 sches Studium.
•  Sie arbeiten engagiert, eigenverantwortlich und dienstleis-
 tungsorientiert. 

•  Zudem erfordert die Stelle Teamfähigkeit sowie sehr gute  
 Kommu nikationsfähigkeiten.

•  Einen sicheren Umgang mit den Office-Anwendungen  
 setzen wir voraus, ebenso die Bereitschaft zur Bildschirm- 
 arbeit im Rahmen unserer papierlosen Aktenbearbeitung.

Freuen Sie sich auf
•  Wir bieten Ihnen einen langfristig sicheren Arbeitsplatz 
 mit einem komplexen und abwechslungsreichen Aufgaben-  
 gebiet. 

•  Nach einer umfassenden Einarbeitung, die überwiegend  
 am Firmensitz stattfindet, bieten wir eine sehr großzügige  
 Möglichkeit des mobilen Arbeitens.  

•  Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle ermöglichen wir  
 die so wichtige Balance zwischen Berufs- und Privatleben.

•  Ein professionelles und angenehmes Arbeitsklima, gezielte  
 Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte  
 Vergütung inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind für uns  
 selbstverständlich.

•  Unsere Büros am Firmensitz sind mit höhenverstellbaren   
 Schreibtischen ausgestattet.

•  Weiterhin erwarten Sie attraktive Sozialleistungen (z. B. ver- 
 billigtes Jobticket, Gesundheitsmanagement, regelmäßige  
 Firmenevents, kostenlose Kaffeeversorgung und viele mehr).


