Die Versicherungseinrichtungen für Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen
Als die größte Spezial-Versicherungseinrichtung ihrer Art in Deutschland versichern wir bundesweit rund
64.500 dem öffentlichen Personennahverkehr und der öffentlichen Versorgung dienende Fahrzeuge in den
Bereichen Fahrzeughaftpflicht, Allgemeine Haftpflicht, Kfz-Kasko und Insassenunfall. Wir sind eine nicht
kommerzielle Versicherungsgemeinschaft ausschließlich für Verkehrs- und Versorgungsunternehmen mit
insgesamt mehr als 1.200 Mitgliedsunternehmen. Über eine Tochtergesellschaft kümmern wir uns zudem um
den Versicherungsbedarf unserer Mitgliedsunternehmen in den von uns nicht selbst betriebenen Sparten.
Für unsere Geschäftsstelle in der Mitte von Berlin (Dorotheenstr. 3, 10117 Berlin nahe Friedrichstraße) suchen
wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n

Kaufmann / Fachwirt / Jurist als Sachbearbeiter Versicherung
Bereich Schaden Kraftfahrt & Haftpflicht (m/w/d)
Ihre neue vielfältige Tätigkeit:
Als Mitarbeiter/in im Bereich Schaden sind Sie in einem professionellen und hochmotivierten Team für die
Regulierung von Haftpflicht- und Kaskoschäden zuständig. Hier haben Sie stets die wirtschaftlich günstigste
Lösung im Blick und treffen hierfür eigenverantwortlich die richtige Entscheidung. Die Vielzahl von inhaltlich
verschiedenen Fallkonstellationen sorgt hierbei für Abwechslung im Arbeitsalltag.
Das bringen Sie dafür mit:
• Freude an selbstständigem Arbeiten sowie eine gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
• idealerweise ein Studium der Rechtswissenschaften, eine Ausbildung zum Kaufmann / Fachwirt (m/w/d)
für Versicherungen und Finanzen oder eine ähnlich qualifizierte Ausbildung ( Rechtsanwalt / Jurist /
Staatsexamen )
• einige Jahre Erfahrung in der Schadenregulierung sind wünschenswert, aber auch qualifizierten
Berufsanfängern bieten wir eine Einstiegsmöglichkeit
Das bieten wir Ihnen:
• ein engagiertes und hilfsbereites Team mit exzellenter fachlicher Eignung und besonderer sozialer
Kompetenz
• flache Hierarchien
• eine sichere Arbeitsstelle in einem modernen und familienfreundlichen Arbeitsumfeld
• helle freundliche Büros mit max. 2-er-Belegung in einer ruhigen und angenehmen Arbeitsatmosphäre
• eine umfassende Einarbeitung durch einen Ihnen zur Seite stehenden Tutor
• Arbeit im Gleitzeitmodell
• eine Vielzahl an Sozialleistungen, wie bspw. betriebliche Altersvorsorge, Essenszuschuss etc.
• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung durch hausinterne Schulungen sowie
externe Fortbildungsmöglichkeiten
• ein jährlicher Betriebsausflug, ein Teamevent und die jährliche Weihnachtsfeier als Ausdruck unserer
Gemeinsamkeit
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins entweder per E-Mail an
bewerbung@haftpflichtgemeinschaft.de oder an die
Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen (HDN)
Bereich Personal, Arndtstraße 26, 44787 Bochum

www.hdn-online.de

