
 
  

 

WIR SORGEN FÜR E INEN GUTEN JOB . 

JETZT BEWERBEN 

Vernetzung Flexibilität Gesundheits-
vorsorge 

Aus- & Weiterbildung 

JETZT BEWERBEN 

Share Print 

Die Wiener Städtische auf 

Unsere Auszeichnungen: 

Oder erfahren Sie mehr auf guterjob.at 

 

 

Noch Fragen? 

Meine Ansprechperson: 

 

MMag. Kathrin Donhauser 

+43 50 350 74086 

Wir sorgen für Benefits 

 

 
 
 
 
 

CLAIMSMANAGER FÜR INDUSTRIEVERSICHERUNGEN (W|M|D) 
 

Wien  Vollzeit  Innendienst 

 
 
 
 
 
 

Über die Wiener Städtische 
 

                     Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group zählt seit Jahren 
                     zu den führenden Versicherungsgruppen am Markt. Wir verstehen Versicherung als Dienstleistung 
                     und bieten innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz. Bei der Gestaltung unserer Produkte 
                     setzen wir auf Flexibilität in Verbindung mit größtmöglicher Sicherheit. 
 

 

Aufgaben  

Management von Schadenfällen im Industriebereich, d.h. insbesondere: 

• Durchführen notwendiger Erhebungen, teilweise auch vor Ort  

• Koordination von Sachverständigen 

• Treffen von Entscheidungen zur Schadenminimierung  

• Feststellen der Entschädigungsleistung 

• Dokumentationen und Verhandlungen mit nationalen und internationalen Großkunden 

 

Anforderungen 

• abgeschlossene HTL-Ausbildung oder Studium (Technik/Recht/Wirtschaft) 

• einschlägige Berufserfahrung wünschenswert 

• sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse, Kenntnis einer osteuropäischen Sprache von Vorteil 

• sehr gute analytische Fähigkeiten 

• Verhandlungsgeschick und Kundenorientierung 

• hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative 

• ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit 

• Reisebereitschaft 

 
Angebot 

• ein vielseitiger, verantwortungsvoller Aufgabenbereich & ein moderner Arbeitsplatz im  
Zentrum Wiens 

• Wir bieten attraktive Entwicklungschancen in unserem Unternehmen und unterstützen Ihre  
fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung 

• Wir unterstützen Sie vom ersten Tag an mit Sozialleistungen und zahlreichen Benefits 

 

 

 

Dienstort: Wien 

Stundenausmaß: Vollzeit 

Start: ab sofort 

Gehalt: Das kollektivvertragliche 

Mindesteinkommen für die 

ausgeschriebene Stelle beträgt         

€ 35.512,82 brutto jährlich, sowie 

diverse Sozialleistungen. Je nach 

Erfahrung und Berufsausbildung 

besteht die Bereitschaft zur 

Überzahlung. 
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