
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du bist ein absoluter Zahlenmensch und schaust auch gerne mal über den Tellerrand 

hinaus? Dann bist Du bei uns genau richtig!  

Wir sind ein mittelständiges, erfolgreiches und stetig wachsendes Unternehmen, welches als 

Dienstleister rund um das Thema Kfz-Schaden zahlreichen Versicherungen und 

Sachverständigenorganisationen mit einem umfassenden Produktportfolio zur Seite steht. 

Wir suchen DICH zur Verstärkung unseres Teams als 

Sachbearbeiter Datenerfassung (m/w/d) 

 

Das voraussichtliche Einstiegsdatum ist der 01.06.2023. Ein späterer Start ist möglich. 

 

Dein Profil 

 Du hast eine abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung als 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, 

Bürokaufmann/-frau oder in der 

Versicherungsbranche; aber auch als 

Quereinsteiger mit Computerkenntnissen 

bist Du bei uns willkommen 

 Du bringst eine strukturierte und 

sorgfältige Arbeitsweise mit und bist 

zuverlässig und belastbar 

 exaktes, aber dennoch rasches Arbeiten 

ist Dein persönlicher Anspruch 

 Erfahrungen in der Automobil- und 

Versicherungsbranche sind von Vorteil 

 
 

 Deine Aufgaben 

 Du bist für eine umfangreiche 

Datenerfassung und Datenextraktion 

rund um das Thema Kfz-Schadenfälle 

zuständig 

 Du überprüfst und ergänzt die 

angelegten Daten auf Vollständigkeit 

mittels unserer speziellen hausinternen 

Software und Du bist für deren 

Qualitätssicherung verantwortlich 

 es handelt sich um eine Tätigkeit am 

Doppelbildschirm im reinen Innendienst 

 

Das bieten wir Dir 

 eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe in unserem motivierten Team 

 eine offene Unternehmenskultur 

 geregelte, attraktive Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 

 sehr gute Verkehrsanbindung 

 Betreuung ab Bewerbungsphase und eine umfassende Einarbeitung 

 moderne Arbeitsplätze 

 Homeoffice und techn. Equipment dazu 

 30 Tage Urlaub 

 Jobrad (entsprechend der Unternehmensrichtlinien) 

 Bereitstellung von Heiß- und Kaltgetränken 

 diverse Vergünstigungen bei unseren Partnern 

 Mitarbeiterevents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben wir Dich neugierig gemacht? 

Dann bewirb Dich jetzt und komm in unser Team! 

 

 

Bitte sende uns Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse (PDF-Format) unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung bis zum 22.05.2023 via E-Mail an: 

 

ClaimsControlling GmbH 

Käthe-Kollwitz-Straße 84 

04109 Leipzig 

www.claimscontrolling.de 

Ansprechpartner für Rückfragen:  

Frau Stefanie Hoffmann  

Telefon: +49 (0) 341 989744-0 

bewerbung@claimscontrolling.de 
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