
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCHEN Rechtsanwälte befasst sich mit der Durchsetzung von Lieferantenrechten im B2B-Bereich und ist in großem Umfang 

im Regress für Versicherungsunternehmen tätig. Hierbei unterstützen wir namhafte Versicherer in der Realisierung von Regress-

ansprüchen gegenüber den Schadenstiftern. 
 

Für unseren Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Rechtsanwalt (m/w/d) - Associate Versicherungsrecht / Regress 
(Kennziffer: BA17-VERSICHERUNG) 

Ihre Aufgaben 

 Nach entsprechender Einarbeitung sind Sie im Team mit anderen Rechtsanwälten und hochqualifizierten nichtanwaltli-

chen Kollegen mit der außergerichtlichen und beratenden Betreuung von Versicherungsunternehmen in Regressangele-

genheiten befasst. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Sparte Rechtsschutz, bei der Sie überwiegend mit der Prüfung 

und Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Rechtsanwälten befasst sind. Häufig geht es hierbei um Versäumnisse in 

der Betreuung von kapitalanlagerechtlichen Fällen. 

 darüber hinaus vertreten Sie die Interessen dieser Mandanten auch kompetent, engagiert und erfolgreich vor Gericht 

 gelegentlich erläutern Sie aktuelle Rechtsprechung in Fachartikeln 

 

Ihre Perspektive 

 vielfältige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem überregionalen Team mit einem hohen Grad an 

Eigenverantwortung 

 Sie vertiefen Ihre bereits vorhandenen juristischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen und profilieren sich als kom-

petenter Ansprechpartner 

 Teilnahme an regelmäßigen, praxisorientierten Fortbildungsmaßnahmen 

 aktive Mitwirkung beim systematischen Ausbau unseres Geschäftsmodells  

 

Ihr Profil 

 ein bis zwei Jahre anwaltliche Berufserfahrung  

 fundierte rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Zivil-, Zivilprozess- und Handelsrecht sowie im Versicherungsrecht,  

 welche durch mindestens ein Prädikatsexamen nachgewiesen sein sollten 

 gerne Fachanwaltstitel, LL.M. oder Promotion 

 ausgeprägtes wirtschaftliches Interesse sowie Freude an sorgfältigem und präzisem Arbeiten 

 kommunikatives Geschick sowie die Fähigkeit, auch schwierige juristische Zusammenhänge verständlich zu erläutern 

 Freude am Anwaltsberuf, ausgeprägter Teamgeist, Verhandlungsgeschick, hohe Belastbarkeit sowie die nötige Kreativität, 

um auch bei komplizierten Fallkonstellationen Ideen zur erfolgreichen Problemlösung beisteuern zu können 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, gern per E-Mail.  

 

Ihre Ansprechpartnerin 

PASCHEN Rechtsanwälte PartGmbB 

Frau Matschewski 

Kaiserin-Augusta-Allee 113 

10553 Berlin 

E-Mail: bewerbung@paschen.cc 

www.paschen.cc 

http://www.paschen.cc

