Die Gartenbau-Versicherung VVaG ist der Spezialversicherer des europäischen Gartenbaus und
damit Teil einer nachhaltigen, innovativen Zukunftsbranche. Über 14.000 Mitgliedsbetriebe aus
acht Ländern vertrauen uns Sachwerte und versicherte Erträge für über 60 Mrd. Euro an. Aus
gutem Grund: Denn als Versicherungsverein streben wir nicht nach hohen Gewinnen, sondern
nach maximaler Sicherheit und Zufriedenheit. Für unsere Mitglieder genauso wie für unsere über
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gerade bei großen Schäden arbeiten unsere internen und externen Experten mit dem betroffenen Betrieb intensiv im Team, um schnell zu einem fairen Ausgleich zu kommen. Du kannst dir vorstellen, dort
mit deinem Wissen für mehr Sicherheit zu sorgen? Dann suchen wir heute dich als

Gartenbau-Ingenieur / -meister / -techniker (m/w/d)
für unser Schadenmanagement in Wiesbaden

Deine Aufgaben:







Du sorgst für die mitgliederorientierte Regulierung von Schäden als interner Partner unseres Außendienstes. Eine faire, korrekte und schnelle Auszahlung ist das Ziel.
Mit deiner technischen Expertise hilfst du, Ursachen und Folgen eines Schadens richtig einzuschätzen. Du berätst z.B. Betriebsleiter, wie sie Kulturschäden noch verhindern oder verringern können.
Du nutzt deine Erfahrungen, um Präventionsmaßnahmen zu erarbeiten und weiterzugeben.
Bei komplexen Kulturschäden bringst du dein Wissen auch in Schätzungen vor Ort ein.
Du beobachtest neue Technologien am Markt und hilfst damit unserer Produkt- und Tarifentwicklung, Risiken richtig einzuschätzen.
Nicht zuletzt pflegst du gute Kontakte zu Handwerksbetrieben und Zulieferern, unseren ehrenamtlichen Schadenexperten, Partnern und Kollegen.

Dein Profil:




Du hast ein Studium im Gartenbau oder einem verwandten Fach abgeschlossen (Bachelor, Master,
Techniker, Meister) und hast bereits praktische Berufserfahrung.
Du interessierst dich für Gartenbautechnik und Innovationen und lernst gerne Neues dazu.
Du bist kommunikativ und empathisch, und du magst es, mit anderen zusammenzuarbeiten.




Du bist bereit zu Dienstreisen, schätzt aber überwiegend die gut planbare Arbeit im Büro mit PC
und Telefon, Video-Calls und Meetings.
Für Auslandsreisen und den Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen sprichst du
gut Englisch oder bist bereit, es bei uns zu verbessern.

Deine Benefits:






Ein sicherer Arbeitsplatz mit unbefristeter Anstellung
Attraktive Entlohnung nach Tarif, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und weitere Extras
Familien- und Freizeit-freundliche Bedingungen durch mobiles Arbeiten und Gleitzeit
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Intensive Einarbeitung mit Onboarding-Veranstaltungen, individuelle Förderung und Weiterbildungsangebote
 Gut erreichbarer Arbeitsplatz - zentrumsnah und doch im Grünen, mit kostenfreiem Mitarbeiterparkplatz und Ladeplatz für dein Auto oder E-Bike
 Und nicht zuletzt bieten wir dir ein spannendes Unternehmen auf Wachstumskurs: mit der Sicherheit
von 175 Jahren Erfahrung und ambitionierten Ideen für die Zukunft.

Klingt das für dich nach einer interessanten neuen Aufgabe? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter dem Stichwort „Gartenbautechnik“ mit deinem bisherigen Weg, dem nächstmöglichen
Starttermin, deinem Wunschgehalt sowie allem, was wir sonst noch wissen sollten, an:
Gartenbau-Versicherung VVaG
Personalentwicklung
Beate Gölden
Postfach 2129
65011 Wiesbaden
bewerbung@gevau.de
PS. Wir sind im Team gerne per Du – in der Kennenlernphase überlassen wir diese Entscheidung den
Bewerbern und übrigen Beteiligten. Sie können bzw. Du kannst hier nichts falschmachen!

