Die Assista Rechtsschutz AG ist ein Unternehmen des Touring Club Schweiz und eine führende Rechtsschutzversicherung. Sie garantiert erstklassige Dienstleistungen und professionelle Betreuung der Versicherten
im Privat-, Verkehrs-, Gebäude-, Reise-, Unternehmens- und Internetrechtsschutz. Für unseren regionalen
Rechtsdienst St. Gallen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Juristin oder Juristen (100%)
Ihre Aufgaben:
• Sie bearbeiten selbständig Rechtsfälle von Privat- und Unternehmenskunden in den bei uns versicherten
Rechtsgebieten, namentlich im Strassenverkehrsrecht, Miet- und Arbeitsvertragsrecht, Reisevertragsund Konsumentenrecht sowie im Haftpflicht-, Versicherungs- und Sozialversicherungsrecht.
• Sie beraten und begleiten unsere Versicherten teilweise auch in anspruchsvollen Situationen. Dies
telefonisch, schriftlich und persönlich.
• Sie führen mündliche sowie schriftliche Verhandlungen mit Parteien, Behörden und Versicherungen.
• Sie übernehmen versicherungstechnische Aufgaben (Prüfung der Versicherungsdeckung, etc.).
• Sie erteilen telefonische Erstauskünfte über unsere interaktive Plattform Lex4you.
Was Sie mitbringen:
• Sie verfügen über einen schweizerischen juristischen Hochschulabschluss (Anwaltspatent von Vorteil)
und bringen idealerweise Berufserfahrung mit (vorzugsweise im Arbeits-, Miet- und/oder
Sozialversicherungsrecht).
• Sie besitzen ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und haben auch schwierigen Verhandlungspartner/
innen gegenüber keine Berührungsängste. Zudem besitzen Sie den Blick fürs Wesentliche und erledigen
Ihre Arbeiten pragmatisch und effizient.
• Sie haben eine hohe Kommunikationsfähigkeit und können sich mündlich wie auch schriftlich strukturiert
und prägnant ausdrücken. Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse. Mehrsprachigkeit ist von Vorteil.
• Sie verfügen über ein vielseitiges juristisches Interesse und setzen sich auch gerne mit neuen
Rechtsgebieten und Fragestellungen auseinander.
• Sie arbeiten gerne in einem Team, führen die von Ihnen betreuten Rechtsfälle dennoch eigenverantwortlich
und selbständig.
• Sie sind belastbar und bewahren auch in hektischen Situationen die Ruhe. Eine kundenorientierte und
kundenahe Arbeitsweise ist Ihnen wichtig.
Wir bieten Ihnen:
Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld mit viel
Kundenkontakt. Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team, gegenseitiges Vertrauen und konstruktives Feedback sind uns wichtig. Wir bieten zudem komfortable Büros (max. 2 Personen) in unmittelbarer
Bahnhofsnähe und gute Sozialleistungen. Wir schätzen Mitarbeitende, die sich gerne mit uns für unsere
Versicherten einsetzen und sich auch im Team einbringen.
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Interessiert? Wenn Ihr Profil den Anforderungen entspricht, freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über
unser Formular
Assista Rechtsschutz AG
TCS Human Resources
Herr Tim Trask
Brunneggstrasse 9
9000 St. Gallen
+41 58 827 27 64

Jetzt online bewerben

