
Sie sind Vollzeit angestellt für uns tätig, können neben dieser Tätigkeit auch Schadenre-
gulierung ausüben, um am Ball zu bleiben. Im Kern unterstützen Sie neue Schadenex-
pertInnen bei der Einarbeitung in organisatorischer Hinsicht, aber besonders in 
fachlicher Hinsicht. Sie übernehmen die Betreuung bei ersten Terminen, zeigen das 
faircheck Leben in der Praxis und unterweisen in der täglichen Organisation. Von der 
Termingestaltung, der Routenplanung, der Vorbereitung von Kundenterminen vor Ort im 
Office der SchadenexpertInnen bis zur richtigen Anwendung der faircheck Programme 
und der korrekten Schadenabwicklung erstreckt sich das Aufgabengebiet. Die laufende 
Betreuung bereits eingearbeiteter SchadenexpertInnen zum Thema Bau- und Versi-
cherungswissen und zur Organisationsoptimierung unterstützen Sie durch Ihr Fach-
wissen und die profunde Kenntnis der internen Abläufe von faircheck.
Das beinhaltet auch die Möglichkeit, die Geschäftsleitung bei den Bewertungsgesprächen 
mit den SchadenexpertInnen und Ressourcenvergaben für die jeweilige Region zu unter-
stützen und durch die intensive Aufgabenerfüllung eine schlagkräftige Truppe weiter zu 
etablieren! Abgerundet wird die Tätigkeit durch die Unterstützung der Geschäftsleitung 
in der Weiterentwicklung der gesamten Organisation und der damit verbundenen IT 
Prozesse und der Vorgehensweise bei Berichtserstellungen und Schadenkalkulationen.

Sie bieten:
Fachliche Kompetenz in Teilgebieten der Versicherungstechnik, aber besonders in 
Bautechnik sowie didaktisches Können. Praxis in einem Bauunternehmen, einem 
Sanierungsunternehmen oder in einem Schadendienstleistungsunternehmen sind 
Voraussetzung für diese Tätigkeit. Profunde Fachkenntnis der Schadenerledigung im 
Sach- und Haftpflichtbereich, Kenntnisse der Reparaturmethoden und Handwerkerpreise 
sowie Kalkulationspraxis bei den meisten Gewerken liegen vor. Weiters verfügen Sie über 
gute IT-Anwenderkenntnisse und Interesse an der Weiterentwicklung der Geschäftspro-
zesse. Verlässlichkeit, Flexibilität, intensiven Einsatz für die Mannschaft, Kundenorientie-
rung und ein sympathisches Wesen runden Ihre persönlichen Skills ab!

Wir bieten:
Eine interessante Tätigkeit in einem innovativen Umfeld der Versicherungen und 
anderen Auftraggebern.
Ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten mit entsprechender Honorierung ( je nach 
Qualifikation ab € 62.000) nach definierten Profilen.
Eine ausführliche Einschulung in die Aufgabe ist geplant und sinnvoll, um effizient, 
rasch und vor allem nachhaltig agieren zu können!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich elektronisch über un-
ser Online-Formular oder direkt an info@faircheck.at!
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Beschäftigungsart: Vollzeit


