
  Headhunter 
 

Als Jurist* bearbeiten Sie recht komplexe Schäden im Haftpflichtbereich, 
sind heute bei einer Versicherung, einem Makler oder auch freiberuflich tätig, 

und kommen aus dem Großraum Düsseldorf (bzw. aus Berlin oder aus München) 
 
 

Jurist* für die Schadensachbearbeitung 
- im Innen- (ca. 75%) und Außendienst (ca. 25%) -  

 
 

Arbeitgeber, Team, Arbeitsplatz, Ort 
großer und wachsender Player im Versicherungssegment; langjährig erfahrenes und 
stabiles Team in der Schadenbearbeitung, z.T. hochspezialisiert, lockere und 
gleichzeitig anspruchsvolle Führung, der Mensch zählt; moderne Büroräume, zentral 
gelegen; sehr gerne Düsseldorf, die Standorte Berlin und München passen uns auch 
 
Gehaltsrahmen, Benefits, Sprachen, IT 
unbefristete Festanstellung in Vollzeit, je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 60 
p.a., plus Firmen-KFZ inklusive privater Nutzung; weitere Benefits, z.B. bAV; sehr 
gutes Deutsch, sehr gutes Englisch; routinierte Nutzung diverser IT-Anwendungen 
 
wie sieht Ihre Aufgabe aus 

o eigenständige und abschließende Bearbeitung von Haftpflichtschäden 
o als Dienstleister für Versicherungen, Makler oder auch Direktkunden 
o z.B. Betriebs- und Produkthaftpflicht, KFZ-Haftpflicht bzw. -Unfall 
o i.W. im Innendienst tätig, ab und an auf Termin außerhalb 

 
wir freuen uns auf Sie 

• mehrjährige verantwortliche Tätigkeit im Schadenbereich Haftpflicht 

• examinierter Jurist* mit Versicherungsausbildung oder -erfahrung 

• ein absoluter Dienstleister mit starker Lösungsorientierung 

• strukturiert, engagiert, kommunikativ, ehrlich und nett 

 
Lassen Sie uns gerne in einem kurzen Telefonat die ersten Fragen klären: mit mir 
als Profi im Segment der gewerblich-industriellen Versicherung können Sie offen 
sprechen. Danach werden wir auf der Grundlage von Lebenslauf, Kündigungsfrist, 
Gehaltsvorstellung, Region sowie Ihren Sperrvermerken gemeinsam vorgehen. 
 
* Ich schreibe Jurist und meine alle: eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche 
Qualifikation und ein vermutlich gefordertes personal fitting hin ausgewertet und Talente unabhängig 
von ethnischer Herkunft, nationalem Ursprung, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller 
Identität und möglicher Behinderung berücksichtigt. 
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