Wir engagieren

Sachverständige zur Begutachtung von
Schäden an Immobilien (m/w/d)
Wir sind ein dynamisches, 2005 gegründetes Unternehmen mit innovativen Dienstleistungen und auf Expansion
in ganz Österreich und Teilen Europas ausgerichtet! Wir regulieren österreichweit Schäden an und in Immobilien
bis 20.000€ vor Ort beim Kunden oder über Videoexpertise und sind Auge und Ohr der SchadenreferentInnen von
Versicherungen, Hausverwaltungen und Handelsketten.
Wir sind Staatspreisträger Unternehmensqualität 2020 und konnten 6stars bei EFQM
Unternehmensqualität 2018, 2019, 2020 erzielen. Wir sind zweifacher Preisträger bei
Austria’s Leading Companies und TRIGOS Preisträger 2010.

Wir suchen in den Regionen Vorarlberg - Tirol, Salzburg - Oberösterreich und Steiermark-Kärnten je einen sachverständigen Schadenexperten zur Schadenregulierung.
Sie sind selbständig oder unselbständig in Vollzeit oder Teilzeit für uns tätig, können diese Tätigkeit also auch
neben einer anderen Tätigkeit ausüben. Ihre Kernaufgabe ist die Erhebung und Beurteilung von Schäden, inkl.
Haftpflicht- und Sachschäden. Von der Termingestaltung, der Routenplanung, der Vorbereitung von Kundenterminen bis zur richtigen Anwendung der faircheck Programme und der korrekten Schadenabwicklung erstreckt sich
das Aufgabengebiet.
Anforderungen:
fachliche Kompetenz in Bautechnik und Versicherungstechnik
Freude an der Arbeit mit Menschen und didaktisches Können
Neugierde und Engagement in der Nachverfolgung von Schäden
Wir erwarten von Ihnen:
- profunde Fachkenntnis der Schadenerledigung mit Versicherungen im Sach- und
Haftpflichtbereich
- Kenntnisse der Reparaturmethoden und Handwerkerpreise
- gute IT-Anwenderkenntnisse und Interesse an der Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse
- Weiterbildungsinteresse u.a. in unserem faircheck Campus bis hin zum EU-zertifizierten SV
- Verlässlichkeit, Flexibilität, Empathie, Kundenorientierung und ein sympathisches Wesen runden Ihre persönlichen Skills ab!
Die Geschädigten in ihrer Schadensituation kompetent und lösungsorientiert zu beraten, Vorgänge bis ins Detail
aufzuklären und die Berichte rasch in hoher Qualität fertigzustellen, gibt Ihnen die berufliche Erfüllung und schafft
für unsere Auftraggeber den Mehrwert der Beauftragung!
Wir bieten:
- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen Umfeld der
Versicherungen und anderer Auftraggeber
- ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten mit entsprechender Honorierung nach definierten Profilen
- ausführliche Einschulung in einem Coachingsystem und Weiterbildung im faircheck Campus um effizient, rasch
und vor allem nachhaltig agieren zu können!
- fachlicher Austausch mit anderen faircheckern bei kniffligen bau- oder versicherungstechnischen Fragestellungen
- ein familiäres Umfeld in einem erfolgreichen Unternehmen mit Wachstumsbestrebungen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich elektronisch über unser Online-Formular oder
direkt an info@faircheck.at!

