
Spannende Herausforderungen
•  Nach einer umfangreichen Einarbeitung übernehmen Sie  
 selbstständig die Bearbeitung und Regulierung von Kraft- 
 fahrtschäden.

•  Sie sind direkter Ansprechpartner für unsere Mitglieder   
 und erteilen Auskünfte gegenüber Anspruchstellern.

Das bringen Sie mit
•  Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufs-  
 ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen  
 (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung.

•  Idealerweise konnten Sie bereits erste Berufserfahrungen  
 in der Bearbeitung und Regulierung von Kraftfahrtschäden  
 sammeln.
•  Sie arbeiten engagiert, eigenverantwortlich und dienstleis-
 tungsorientiert. 

•  Neben einer ausgeprägten Dienstleistungsorientierung
  erwarten wir sehr gute Kommunikations- und Koopera-  
 tionsfähigkeiten.

•  Zudem erfordert die Stelle Teamfähigkeit und gute  
 Kommu nikationsfähigkeiten.

•  Einen sicheren Umgang mit den Office-Anwendungen  
 setzen wir voraus, ebenso die Bereitschaft zur Bildschirm- 
 arbeit im Rahmen unserer papierlosen Aktenbearbeitung.

Wir sind eine kommunale Selbsthilfeeinrichtung, der rund 5.000 Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweck-
verbände und kommunale Unternehmen angehören und die ihren Mitgliedern Haftpflicht-, Kraftfahrt- 
und Unfalldeckungsschutz gewährt. Als Versicherer mit über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
ein umfassender Service für unsere Mitglieder sichergestellt.

Freuen Sie sich auf
•  Wir bieten Ihnen einen langfristig sicheren Arbeitsplatz 
 mit einem interessanten Aufgabengebiet. 

•  Nach einer umfassenden Einarbeitung, die überwiegend  
 am Firmensitz stattfindet, bieten wir eine sehr großzügige  
 Möglichkeit des mobilen Arbeitens.  

•  Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle ermöglichen wir  
 die so wichtige Balance zwischen Berufs- und Privatleben.

•  Ein professionelles und angenehmes Arbeitsklima, gezielte  
 Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte  
 Vergütung inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind für uns  
 selbstverständlich.

•  Unsere Büros am Firmensitz sind mit höhenverstellbaren   
 Schreibtischen ausgestattet.

•  Weiterhin erwarten Sie attraktive Sozialleistungen (z. B. ver- 
 billigtes Jobticket, Gesundheitsmanagement, regelmäßige  
 Firmenevents, kostenlose Kaffeeversorgung und viele mehr).

Schadensachbearbeiter Kraftfahrtschäden (m/w/d)
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Wie Sie uns kontaktieren 
Wenn Sie sich in unserer Anzeige wiedergefunden haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit.

STELLENANGEBOT

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchten 
sich beruflich gern weiterentwickeln? Dann bewerben Sie sich bei uns. 
Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir für 
unsere Abteilung Kraftfahrt- und Unfallschäden an unserem Standort 
in Berlin zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen

Schadensachbearbeiter Kraftfahrtschäden (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit


