HDI als Teil der Talanx AG ist einer der weltweit führenden Industrieversicherer. In Zürich werden vornehmlich
Gross- und Spezialrisiken im Schweizer Markt, aber auch für Schweizer Unternehmen im Ausland, gezeichnet. Für die Niederlassung in Zürich suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Jurist/in / Claims Expert m/w/d 100%
Ihre Aufgaben
• Bei dieser spannenden Tätigkeit bearbeiten Sie Haftpflichtschäden aus dem Bereich der Industrieversicherung. Dabei beurteilen Sie komplexe, internationale Haftungs- und Deckungsfragen und nehmen
Sachverhaltsabklärungen vor, was gelegentlich auch mit Auslandsreisen verbunden sein kann.
• Sie verhandeln mündlich und schriftlich mit Anspruchstellern, Brokern und Versicherten.
• Sie arbeiten eng mit den Producing- und Servicing Offices unseres internationalen, stetig wachsenden
Netzwerkes sowie mit Mit- und Rückversicherern zusammen und unterstützen das Underwriting mit
Erkenntnissen aus der Schadenregulierung.
Was Sie mitbringen
• Sie haben ein abgeschlossenes juristisches Studium (ein Anwaltspatent wäre dabei ein Plus) und
bereits Berufserfahrung in der Bearbeitung von Betriebshaftpflichtschäden, vorzugsweise in
einem internationalen Umfeld.
• Sie sind eine offene Person, die effizient und gerne selbständig arbeitet.
• Sie treten sicher auf, haben ein internationales Flair, Verhandlungsgeschick und verstehen es, sich
durchzusetzen. Sie kommunizieren gewandt und stilsicher in deutscher Sprache und verfügen
über verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift (Weitere Fremdsprachen wie Französisch
wären ein Plus).
• Ausserdem gehen Sie sicher mit MS-Office-Produkten um.

lawjobs.ch

Wir bieten Ihnen
• anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeiten in einem nationalen und internationale Umfeld mit viel
Gestaltungsspielraum
• Unsere Anstellungsbedingungen sind zeitgemäss und attraktiv. Die Büroräumlichkeiten in Zürich
befinden sich an einer exklusiven Lage mitten im Zürcher Seefeld, 100 Meter vom See entfernt
und bestens erschlossen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
• Bei uns fühlen sich unkomplizierte und teamorientierte Persönlichkeiten wohl, die unternehmerisch
denken und handeln und gerne auch über ihr unmittelbares Arbeitsfeld hinaus mitgestalten und
mit anpacken. Persönlichkeiten, die wissen, was sie wollen und Freiräume als Chance sehen, für
Kunden und Arbeitgeber Mehrwert zu generieren und sich persönlich weiter zu entwickeln
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronische Bewerbung an:
HDI Global SE, Niederlassung Zürich/Schweiz, Alexandra Wagener, Dufourstrasse 46, 8008 Zürich
Tel. 044 265 47 51, E-Mail: bewerbungen@hdi.global

