
wir über uns

was erwartet dich

was bieten wir

Als Sachbearbeiter unterstützt Du die Abteilung 

Schadenmanagement und bist verantwortlich für die 

Schadenbearbeitung für unsere WEG-Kunden

▪ Deine Aufgaben im Schadenmanagement sind 

o Neuschadenanlage

o Kommunikation mit Maklern und Versicherungen

o Kundenbetreuung 

o Pflegen der elektronischen Akten

o Abstimmen der Vorgänge mit unseren Dienstleistern

o Telefonische Beratung der Hausverwalter und 

Bewohner in aktuellen Vorgängen

o Terminvereinbarungen mit Bewohnern, 

Sachverständigen und Regulierern

▪ Dank Deiner schnellen Auffassungsgabe wirkst Du bei der 

vollumfänglichen Abwicklung von versicherten 

Gebäudeschäden mit

▪ Du unterstützt den Bürobetrieb der Abteilung 

Schadenmanagement

▪ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Fachbereich 

der Versicherungs- oder Immobilienwirtschaft

▪ Berufserfahrung im Bereich Wohnimmobilien oder einer 

vergleichbaren Branche (wie z.B. Bau– und 

Gebäudemanagement)

▪ Kaufmännisches Grundverständnis

▪ Du weist eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, sowie 

hohe Lösungs- und Serviceorientierung auf

▪ Du bist zuverlässig, flexibel sowie kommunikativ und 

behältst als dynamisches Organisationstalent auch in 

turbulenten Zeiten den Überblick

▪ Du schätzt die Arbeit im Team und hast Freude am 

Umgang mit Menschen

▪ Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens indem 

Du ergebnisorientiert arbeitest und stets wertschätzend 

Deinen Kollegen gegenüber bist und dabei Eigeninitiative 

zeigst, souverän bist und eine ausgeprägte 

Kommunikationskultur mitbringst

Nice-to-have:

▪ Kenntnisse in der Versicherungswirtschaft, speziell in der 

Abwicklung von Brand-, Wasser- und Elementarschäden

▪ Fachkenntnisse in der Hausverwaltung und dem WEG-

Recht

▪ Fremdsprachenkenntnisse

was überzeugt uns
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Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro und beschäftigen mehr als 30 Ingenieure, Architekten, Energiespezialisten, Projektleiter 

und kaufmännische Mitarbeiter. Unsere Kunden sind Wohnungseigentümergemeinschaften und die allgemeine 

Immobilienwirtschaft. Wir unterstützen deren Verwalter bei allen Sanierungsmaßnahmen im Projekt- und Schadensmanagement 

sowie im Bereich aller energieeffizienten Vorhaben. Unser außergewöhnlich motiviertes Team und der hohe Sanierungsstau an den

von uns betreuten Gebäuden fordern von uns eine expandierende Geschäftsentwicklung. Fortlaufende Digitalisierung ermöglicht 

uns unser Headquarter in Darmstadt und unsere bestehenden sowie in Planung befindlichen Niederlassungen, effizient zu führen.

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute Feedbackkultur

• Eine langfristige Beschäftigung mit Perspektiven in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld

• Leistungs- und erfolgsorientierte Entlohnung mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten

• Ausgezeichnete und hoch motivierte Führungskräfte und Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, wechselnde Aufgaben, 

Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle tragen bei uns zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance bei

• Legendäres Teambuilding außerhalb der Arbeitszeit wird bei uns mit Leidenschaft gelebt

• Jede Menge andere Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl und 2-3 mal im Monat 

selbstgekochtes Mittagessen für alle

Sachbearbeiter (m/w/d)
Schwerpunkt Schadenmanagement
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