
Diese Aufgaben erwarten Sie bei der HUK-

COBURG:

Fachliche und personelle Verantwortung

für die Ihnen unterstellten Mitarbeiter

sowie deren Ausbildung und laufende

Qualifizierung

Sicherstellung einer korrekten, zeitnahen

und kundenorientierten Sachbearbeitung

Gestaltung von reibungslosen Arbeits-

abläufen in der Gruppe

Treffen von sachgerechten Entscheidun-

gen bei vorlagepflichtigen Geschäfts-

vorfällen

Sicherstellung von internen und externen

Informationen mit anschließender

Kommunikation innerhalb der Gruppe

Das bringen Sie mit:

Studium der Betriebswirtschaft, ein

Master-/Verbundstudium, eine volljuristische

Ausbildung oder eine einschlägige

kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Tätigkeit in der Schadensach-

bearbeitung sowie fundierte Kenntnisse in

allen Regulierungssparten

Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und fortzu-

bilden, verbunden mit der Bereitschaft,

Verantwortung für Mitarbeiter und Ergeb-

nisse zu übernehmen

Verhandlungsgeschick sowie Durchset-

zungsvermögen und sicheres Auftreten

Wo schadet es nie, in den nächsten Karrieregang zu
schalten?

Gruppenleiter / Teamleiter (w/m) für unsere
Schadenaußenstelle in Mannheim

Wir suchen ab dem 1.7.2018 die besten Mitarbeiter (w/m) von morgen für unsere Schaden-

außenstelle in Mannheim.

Als Marktführer im KFZ-Schadensmanagement haben wir es deutschlandweit mit 1,3 Millionen

Schadenfällen im Jahr zu tun. Auch Mannheim kommt da nicht ohne Beulen davon. Um den

Schaden und den Ärger für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten, haben wir unsere enga-

gierten Mitarbeiter vor Ort. Als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter garantieren Sie reibungslose und

lösungsorientierte Abläufe. Service-, team- und zukunftsorientiert. Äußerst versiert in der Schaden-

sachbearbeitung, vertraut mit allen Regulierungssparten machen Sie unser Mannheimer Schaden-

management zu einem vorbildlich geölten Getriebe. Ihre Optimierungsvorschläge bremsen nicht aus,

sondern motivieren und inspirieren. Dafür können Sie bei uns nach einer gewissenhaften Einarbei-

tung direkt Gas geben. Am Ziel wartet eine aussichtsreiche berufliche Zukunft mit der

HUK-COBURG.

Die HUK-COBURG hat nicht nur 11 Millionen Kunden. Sondern auch unendlich viele Vorteile.

Freuen Sie sich auf: spannende Herausforderungen in der Versicherungsbranche und Verantwortung

in einem ausgezeichneten Betriebsklima. In einem Unternehmen mit Sitz in Coburg, das heute mit

rund 10.000 Mitarbeitern und an 38 Geschäftsstellen in ganz Deutschland an den Lösungen von

morgen arbeitet. Auf einen sicheren Arbeitsplatz sowie vorbildliche Weiterbildungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten. Auf Work-Life-Balance mit flexibler Arbeitszeit. Auf ein attraktives Gehalt mit

vielen Sozialleistungen, kurz: auf Arbeiten und Leben in einer Zukunft, die von Ihnen entdeckt

werden will.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Norbert Bauer

unter der Telefonnummer 0621 1807-111 zur Verfügung.


