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VERSICHERUNG �W,,

Hagel, Sturm, Überschwemmung, Starkregen - alle reden über die Folgen des Klimawandels. Bei uns können Sie aktiv
mitwirken, die Risiken für die Gartenbaubranche beherrschbar zu machen! Denn wir unterstützen unsere Mitglieder
vor und nach dem Schadenfall.
Wir suchen eine(n) Mitarbeiter(in)

Garten ba LI in gen ie LI r/Garten ba LI tec hn i ker (m/w/d)
Schadenregulierer/Technikspezialist

Die Stelle ist dem Versicherungsbetrieb zugeordnet und umfasst ein vielseitiges Aufgabengebiet im Innen- und
Außendienst.

Ihre Aufgaben:

e

Sie sind Teil des Team Schadenmanagement, bearbeiten abwechslungsreiche Schäden
und unterstützen unseren Schaden-Außendienst.

• Sie nehmen an Schadenregulierungen vor Ort teil.
• Sie bündeln gartenbautechnisches Know-How innerhalb unseres Technikteams.

e
e

Sie unterstützen das Team bei der Risikobeurteilung neuer Techniken und Verfahren.
Sie pflegen Kontakte zu den im Gartenbau tätigen Handwerksfirmen und Zulieferern.

• Sie bearbeiten Informationen und bereiten Entscheidungsvorlagen vor.
• Sie bringen sich mit Ihren Kenntnissen in unterschiedlichen Projekten mit ein.

Ihr Profil:

e

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Gartenbau (Bachelor, Master, Dipl.-Ing. oder Techniker).

• Sie haben praktische Erfahrung im Gartenbau, gerne auch im Ausland.

e
e

Sie verfügen über gartenbautechnisches Know-How.
Sie zeigen Bereitschaft zur Reisetätigkeit.

• Sie verfügen über Englischkenntnisse idealerweise weitere Fremdsprachenkenntnisse.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse in MS-Office.
Erforderlich für diese Stelle sind außerdem flexibles Denken und Arbeiten sowie die Bereitschaft sich
Spezialkenntnisse anzueignen, dazu Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
Anforderungen und Eigeninitiative. Dienstsitz ist Wiesbaden.

Freuen Sie sich auf:

e
e

e
e

e
e

Ein sehr breites und interessantes Tätigkeitsfeld, sorgfältige Einarbeitung, und stetige Weiterbildung,
wenig Routine und kontinuierlich neue, interessante Aufgaben.
Ein kleines kollegiales Team, in dem gegenseitige Unterstützung selbstverständlich ist.
Ein persönliches Arbeitsumfeld, angenehmes Betriebsklima und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.
Ein attraktives Gehaltspaket und Bezahlung nach Tarifvertrag, zusätzlich eine arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersversorgung, sowie weitere überdurchschnittliche Sozialleistungen.
Flexible Arbeitszeiten (z.B. mobiles Arbeiten und Gleitzeitregelung).
30 Tage Urlaub.

• kostenfreier Parkplatz auf dem Firmengelände.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und des Kennwortes „Gartenbauingenieur"
bitte an nachfolgende Adresse:

