
 

 

Die Mathis Ruff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist deutschland-

weit in den Bereichen Sozialrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, 

Verkehrsrecht, Versicherungsrecht sowie Bank- und Kapital-

marktrecht tätig. 
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Deine Aufgaben 
 

▪ Du nimmst eingehende Telefonate von Neukunden entgegen oder bearbeitest neue Kon-

taktanfragen  

▪ Du führst eine bedarfsgerechte Beratung im Hinblick auf unsere juristischen Dienstleistun-

gen durch  

▪ Du sorgst mit Deiner zuvorkommenden und souveränen Art dafür, dass sich jeder Anrufer 

bei uns sofort wohl, wertgeschätzt und gut beraten fühlt 

▪ Du brennst für den Vertrieb und akquirierst neue Mandanten für die Kanzlei (keine Kaltak-

quise) 

▪ Du pflegst gewissenhaft unsere Datenbank 
 

 

Dein Profil 
 

▪ Du hast dein zweites Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen 

▪ Du arbeitest präzise, gewissenhaft und effizient 

▪ Du hast Freude an der Erstberatung potentieller Mandanten 

▪ Du verfügst über sehr gute PC-Kenntnisse und stehst digitalen Arbeitsprozessen offen ge-

genüber 

▪ Dein mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen ist sehr gut 

▪ Dein Engagement ist überdurchschnittlich und Du bist nicht leicht aus der Ruhe zu brin-

gen 

▪ Du bist auf der Suche nach einer langfristigen Perspektive und Vollzeitstelle 

 

 

 

Das bieten wir 
 

▪ Eine feste Position in einer innovativen und schnell wachsenden Rechtsanwaltskanzlei in 

Berlin 

▪ Eine gründliche Einarbeitung und regelmäßige Schulungen 

▪ Eine ausgesprochen interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit fernab vom klassi-

schen Call Center Geschäft 

▪ Ein motiviertes Team, in dem der Spaß nicht zu kurz kommt 

▪ Regelmäßige Team Events 

▪ Obst, Wasser, Kaffee und Tee stehen jederzeit für Dich bereit 

▪ Eine überdurchschnittliche Vergütung 

 

 

Dein Weg zu uns 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Das freut uns! Dann sende uns am besten noch heute Deine 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen) unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Startdatums an:  

bewerbung@rechtsanwalt-ruff.de. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Wir sind eine moderne und innovative Kanzlei und suchen 

für unser weiteres Wachstum ab sofort einen 

 

Volljuristen für die telefonische Erstbera-

tung (m/w)  

 

für die Fallbearbeitung im Verkehrsrecht  


