Du möchtest…
persönlich und beruflich vorankommen?
am Unternehmenserfolg partizipieren?
gemeinsam überdurchschnittlich erfolgreich sein?
gerne und mit Leidenschaft Werte schaffen?
einen sicheren Job mit überdurchschnittlicher Bezahlung?

Dann habe ich etwas Interessantes für Dich.
Mein Name ist Hannes Czilwik, Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei JURIX® – Ihr Partner bei KFZUnfallregulierungen.
Willkommen als
neues Teammitglied (m/w/d)
in Vollzeit an unserem Standort im neuen Taylor Park Mannheim.
Wir sind spezialisiert auf die Regulierung von KFZ-Unfallschäden und vertreten die Interessen von
Menschen, die unverschuldet durch einen Verkehrsunfall geschädigt wurden.
Wir stellen sicher, dass unsere Kunden den Schaden an ihrem KFZ in voller Höhe erstattet bekommen.

Vergleiche deinen neuen Job nicht mit dem Bild einer klassischen Rechtsanwaltskanzlei.
Bei deiner neuen Aufgabe unterstützt dich ein junges und wachsendes Team. Wir sind zurzeit zu dritt:
Sabine (29), Theresa (29) und ich (36). Wir drei sind die Köpfe hinter JURIX®. Unsere Kanzlei befindet
sich in einem fortgeschrittenen Start-Up-Stadium, in dem wir uns ganz auf persönliches und
unternehmerisches Wachstum fokussieren können, um unseren Kunden das bestmögliche Produkt zu
bieten. Unser Arbeitsklima ist geprägt von Hilfsbereitschaft, Flexibilität, produktivem Arbeiten und der
nötigen Prise Humor.
Dich erwartet ein modernes Büro mit Wohlfühlfaktor, mit modernster Technik, papierlos, ausgestattet mit
Spracherkennungssoftware, Headsets, Apps usw. Wenn dich etwas bei deiner Arbeit unterstützen kann,
wird es angeschafft.
Eine eingestaubte Branche, die alles andere als Spaß in einem innovativen Umfeld verspricht. Und das
in einer Rechtsmaterie, um die hochambitionierte Talente regelmäßig einen großen Bogen machen. Zu
wenig Herausforderung, zu wenig Entwicklungschancen, zu wenig Geld … So der äußere Schein. Es ist
jedoch gerade das hohe Maß an Spezialisierung innerhalb des Verkehrsrechts, das ein riesiges
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Potential bietet, das entdeckt und teils neu erfunden werden will und das es mit Leidenschaft zu erobern
gilt. Die Chancen sind gewaltig.
Du wirst bei deinem neuen Job mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt sein: mit Kunden,
Autohäusern, Schadensgutachtern, Versicherern, Polizeidienststellen und Gerichten. Jeder Schadensfall
ist anders. Menschen sind verschieden. Der Markt verändert sich zunehmend schneller. Das macht die
Aufgabe spannend, fordernd und abwechslungsreich. Wir stellen uns gemeinsam diesen
Herausforderungen.
Nachdem du bei uns angekommen bist, wirst du zunächst gemeinsam mit Sabine unsere Kunden bei
der Schadensabwicklung betreuen. Vertraut mit den Grundlagen der Materie und unserer Arbeitsweise,
wirst du weitere Aufgaben übernehmen.
Je nach deinen Vorlieben, deinen Stärken und deiner Bereitschaft zu lernen und zu wachsen, kannst du
bei uns verschiedene Projekte und Aufgaben betreuen. Es gibt jede Menge Dinge, die es anzupacken
gilt:

Du bist strukturiert und hast einen guten Blick für das Große und Ganze?
-

Arbeite an unseren internen Prozessen

-

Erstelle und überarbeite Checklisten und übernehme diese ins Unternehmens-Wiki

Du hast ein Faible fürs Schreiben?
-

Erstelle Freebies

-

Schreibe an unserem Newsletter mit

-

Erstelle Inhalte für unsere Website

Du bist technikaffin?
-

Probiere neue Technik und Software bei uns aus oder verbessere den Umgang mit der bereits
von uns eingesetzten Technik

Du kannst gut mit Zahlen?
-

Erstelle interne Statistiken, manage und überwache unsere Zahlungsströme.

Du möchtest dich persönlich und beruflich fortbilden?
-

Lasse dich extern coachen, besuche ein Webinar oder lies ein gutes Buch
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Deine Arbeitszeit kannst du dabei weitgehend selbst bestimmen. Du bist Frühaufsteher oder arbeitest
lieber in den Abendstunden? Du hast am Nachmittag ein Date und möchtest vorher noch zum Friseur?
Viel Erfolg! Du weißt am besten, wann und wie du am effektivsten arbeitest.
Die Aufgaben und Anforderungen deines neuen Jobs reichen weit über eine reine Sachbearbeitung
nach Schema F hinaus.

Was solltest du mitbringen?
Ich bin mir bewusst, dass du keine tiefgreifenden Kenntnisse in der KFZ-Schadensregulierung hast. Das
ist weder gewünscht noch erforderlich. Das nötige Fachwissen lernst du bei uns. Unsere starke
Spezialisierung ermöglicht grundsätzlich einen zügigen Zugang zu den verschiedenen Arbeitsbereichen.
Das Aufgabengebiet ist weit gefächert. Dennoch solltest du zumindest in einem der gelisteten
Tätigkeiten dich wiedererkennen, und herausragende Fähigkeiten mitbringen.
Ein akademischer Hintergrund (gerne fachfremd) ist dabei wünschenswert – dies unterstützt dich
dabei, auch komplexere Themen zu durchdringen, zu priorisieren und den Blick für das Wesentliche
nicht zu verlieren. Du solltest auf alle Fälle bereits gelernt haben zu lernen.
Ein wesentlicher Teil deiner neuen Arbeit besteht aus Kommunikation. Dies erfordert eine fehlerfreie
deutsche Schriftsprache. Diese Kompetenz ist Voraussetzung, ebenso wie:
–

eine positive Einstellung

–

eine schnelle Auffassungsgabe

–

Lernbereitschaft und Bereitschaft an der Tätigkeit zu wachsen

–

Ehrlichkeit und Loyalität

–

auch Mal den Mut haben über eigene Schwächen zu sprechen, um gemeinsam eine Lösung zu
finden

–

Eine sorgfältige und strukturierte, aber gleichzeitig zügige Arbeitsweise

Dein Herz schlägt gerade höher? Dann wirst du dich bei uns wohlfühlen. Wir freuen uns, wenn wir
deine persönliche und berufliche Entwicklung begleiten dürfen.
Möchtest Du mehr erfahren, wie es ist mit uns zu arbeiten? Ja?
Dann bewirb dich jetzt und schicke deine Bewerbungsunterlagen als ein PDF an karriere@jurix.de. Teile
mir dabei bitte mit, wann du frühestens deinen nächsten Karriereschritt angehen kannst.
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