
 

 
 
 

 
 
 
 

assistance partner GmbH & Co. KG | Landsberger Str. 155 (Haus 1) | 80687 München 
www.assistancepartner.de 

Wir suchen in München ab sofort eine/n 
 

Sachbearbeiter (m/w/x) Leistungsabrechnung (25-30 Wochenstunden) 
 

In unserer Leistungsabrechnung sorgen Sie aus dem Büro heraus für den reibungslosen 
Ablauf der Fallbearbeitung unserer Kernleistung, der Pannen- und Unfallhilfe. Dabei bilden 
Sie die Schnittstelle zwischen unseren Auftraggebern aus der Versicherungsbranche und 
unseren Partnerbetrieben.  
 
Ob Motorschaden, platter Reifen, blinkende Warnleuchten oder leere Autobatterie – wenn das 
Fahrzeug nicht mehr läuft, sind wir von assistance partner zur Stelle: Als Tochterunternehmen 
führender Versicherungskonzerne und zweitgrößter Anbieter für Pannen- und Unfallhilfe in 
Deutschland managen wir ein bundesweites Netzwerk aus Partnerbetrieben. Unsere silberne 
Fahrzeugflotte ist seit 2001 kontinuierlich gewachsen und heute rund 500.000 Mal pro Jahr im 
Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern vor Ort helfen wir Menschen in Notsituationen mit großem 
Engagement, stellen ihre Mobilität sicher und kümmern uns um beschädigte Fahrzeuge – vom 
Fahrrad bis zum Vierzigtonner. 

 
 
Aufgabenfeld – hier kommen Sie in Fahrt: 

▪ Durchführung und Kontrolle wöchentlicher und monatlicher Abrechnungsläufe unter 
Beachtung der Abrechnungsvorgaben 

▪ Beantwortung von Rückfragen der Partnerbetriebe und Auftraggeber zur Abrechnung 

▪ Erstellung und Aktualisierung von Abrechnungsleitfäden für unsere Partnerbetriebe 

▪ Pflege der Stammdaten des Abrechnungssystems 

▪ Unterstützung des Unternehmensbereichs Finanzen bei Abstimmarbeiten mit Debitoren 
und Kreditoren 

▪ Mitwirkung bei der fachlichen Definition von Programmänderungen des IT-Systems 
sowie Durchführung der fachlichen Tests 

▪ Mitarbeit in Projekten 

 
 
Profil – damit läuft bei Ihnen alles rund: 

▪ Sie haben eine kaufmännische Ausbildung absolviert und bringen einige Jahre 
Berufserfahrung mit, idealerweise im Bereich Rechnungskontrolle oder Fallabwicklung. 

▪ Neben einem guten Gespür für Zahlen finden Sie sich schnell in neue IT-Systeme ein 
und begreifen Veränderungen als spannende Herausforderung. 

▪ Am Telefon sind Sie kommunikativ und klären Anliegen verbindlich und freundlich.  

▪ Sie arbeiten sorgfältig und zuverlässig und haben ein gutes analytisches 
Denkvermögen. 

▪ Deutsch beherrschen Sie verhandlungssicher in Wort und Schrift. 
  

http://www.assistancepartner.de/
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Mit uns sind Sie gut unterwegs – wir bieten: 

▪ einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 6 Wochen Urlaub und einer sehr guten 
betrieblichen Altersversorgung mit Unternehmenszuschuss 

▪ ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Innovationsgeist und kurzen 
Entscheidungswegen, das die Mobilität von morgen mitgestaltet 

▪ flexible Arbeitszeiten und große Gestaltungsfreiräume verbunden mit einem hohen Maß 
an Eigenverantwortung 

▪ eine umfassende Einarbeitung in unsere vielseitigen Aufgabenbereiche und laufende 
Fortbildungsangebote 

 
Also worauf warten Sie?  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin! Bitte senden Sie sie per E-Mail mit pdf-Anhang an 
personal@assistancepartner.de. 
Mit ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden. 
 
Zusätzlich wäre es großartig, wenn Sie uns in Ergänzung zu Ihrer E-Mail-Bewerbung in 
einem Video drei Fragen beantworten könnten. Erfahren Sie hier, wie das geht, und 
lernen Sie uns dabei gleich besser kennen. 
 
Für Fragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Stefanie Bartle unter Tel. 089 130106-
1706 bzw. personal@assistancepartner.de gerne zur Verfügung. 
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