
Wir suchen Sie als

Kauffrau / Kaufmann (w/m/d) für
Versicherungen und Finanzen als
Schadensach bearbeiter:in für die Kfz- und
Sach versicherung in Hamburg
Vollzeit, ab 01.10.2022 in Hamburg, befristet für zwei Jahre

Berufserfahrene und Einsteiger:innen finden bei uns neben einem tollen Team aus mehr als 10.000 net ten
Kolleg:innen und über 770 ver schiedenen Stellen profilen viele attraktive Herausforde rungen, die sich einer

modernen Ver sicherung stellen: Verursacht das Auto der Zukunft weniger Unfälle? Wie sieht die
Altersvorsorge aus, wenn alle 100 Jahre alt werden? Wir beschäftigen uns mit den Fragen von morgen – für

eine bedarfs gerechte Absicherung unserer mehr als 12 Mio. Kund:innen – an unserer Zentrale im
oberfränkischen Coburg sowie an unseren 38 Außen stellen im Innen- wie Außendienst.

Darauf können Sie sich freuen

Das bringen Sie mit

Das bieten wir Ihnen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

HIER BEWERBEN

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Sabine Reum
unter der Telefonnummer +49 9561 96-13168 zur Verfügung.

Aktive Betreuung der Versicherungs nehmer:innen und Anspruchs teller:innen, insbesondere im Fahrzeug -

schadenmanagement
Verhandeln mit Regulierungs partner:innen (z. B. Reparaturfirmen)

Regulierung von Personen- und Sachschäden (Prüfung der Deckung, Haftung, Schadenhöhe sowie Durch -
führen der Ermittlungen)

Telefonischer, persönlicher und schrift licher Kundenkontakt

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen / Finanzen (w/m/d) alternativ: abgeschlos senes

Jura- bzw. BWL-Studium
Alternativ: adäquate kaufmännische oder branchen verwandte Ausbildung (z. B. Rechts anwalts fach -

angestellte:r)
Freude an der telefonischen Kommuni kation mit Versiche rungs nehmer:innen, Anspruch steller:innen und

Dienst leister: innen
Kundenorientiertes Denken und Handeln sowie Verhandlungs geschick und Team orientierung

Selbstbestimmtes und flexibles Arbeiten sowie Aufgeschlossenheit für neue Auf gaben und Arbeits abläufe

Flexibles Arbeiten: Flexibles Arbeiten bedeutet für uns, Sie passen Ihre Arbeits zeit Ihren Lebens -

umständen an. Eine Kern- oder Mindest arbeits zeit gibt es bei uns nicht. Stattdessen erbringen Sie Ihr
Arbeits pensum innerhalb eines definierten Arbeits zeit rahmens – gegebenenfalls angepasst an örtliche

Erfordernisse. Dank Mobilarbeit unter bestimmten Voraus setzungen sogar bis zur Hälfte der monatlichen
Arbeits zeit von Zuhause oder unterwegs.

Attraktive Arbeitsmittel: Wir legen Wert auf eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu
gehören für uns die Unter stützung bei der Kinder- und Ferien betreuung und der Angehörigen pflege ebenso

wie die Möglichkeit, eine Führungsposition in Teilzeit wahrzunehmen. Seit 2007 zeichnet uns das audit
berufundfamilie als familien freundliche Arbeit geberin aus.

Ergebnisorientierte Vergütung: Neben Ihren zwölf Monats gehältern erhalten Sie jedes Jahr zwei tarifliche
Sonder zahlungen. Und damit sich Leistung auch lohnt, nehmen Sie an einer leistungs- und ergebnis -

orientierten Vergütung teil, mit der Chance, mehr als ein zusätzliches Monats gehalt zu erhalten. Auch Ihre
langjährige Treue zum Unter nehmen macht sich bezahlt: Sie erhalten eine Jubiläumszahlung, gestaffelt

nach Ihrer Betriebs zugehörig keit.
Lebenslanges Lernen: Wer an der Zukunft arbeitet, darf nicht im Gestern stehen bleiben. Damit Sie stets

auf dem Laufenden sind, fördern wir Ihre berufl ichen Weiter bildungs maßnamen – intern wie extern. Doch
nicht allein der Erwerb von betriebs- oder berufs spezi fischen Qualifikationen steht im Mittel punkt unserer

Weiter bildungs maß nahmen, sondern auch die private Förderung von individuell gewünschten Fähigkeiten –
z. B. Sprachkurse, Fahr sicher heits trainings und vieles mehr.

Gesundes Arbeiten: Halten Sie sich fit und gesund. Wir unterstützen Sie durch diverse Sportan gebote und
einen Zu schuss für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Außerdem ist die HUK-COBURG

Mitarbeiterberatung in allen Lebenslagen für Sie da. Denn wir wollen, dass unsere Mitarbeiter:innen fit für
die Zukunft sind. Damit Sie mit einem guten Gefühl an morgen denken, richten wir für alle unbefristet

beschäf tigten Mitarbeitenden eine betrieblich und steuerlich geförderte Direktver sicherung bei der HUK-
COBURG-Lebensversicherung ein. Mit integrierter Berufsunfähig keitsrente und – je nach Familienstand –

einer Hinterbliebenen rente. 

https://huk-bewerbung.de/versicherungsberatung-produktbetreuung-und-schaden/kauffrau-kaufmann-fuer-versicherungen-und-finanzen-als-schadensachbearbeiterin-fuer-die-kfz-und-sachversicherung-in-hamburg/
tel:+49956196-13168
https://www.huk.de/

