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WANTED: Leiter*in Personenschaden, der/die die einmalige Möglichkeit hat, das „Team Schaden 
2.0“ mitzugestalten und weiter aufzubauen, Verantwortung für Mitarbeitende zu übernehmen, diese 
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Nach so einer Gelegenheit hast du gesucht?

Dann hast du als neue*r Leiter*in im Team Personenschaden eine einmalige Chance! 

Der Schwerpunkt deiner neuen Tätigkeit liegt auf der persönlichen und fachlichen Führung der Mit-
arbeitenden deines Teams. Dabei lebst du eine wertschätzende und moderne Führungskultur und 
bist dir nicht zu schade auf allen Ebenen „selbst mit anzupacken“ und dein Team auch im operati-
ven Tagesgeschäft zu unterstützen.

DAS ERWARTET DICH:
• Leitung eines Personenschadenteams mit Schäden im Bereich Unfall & Multirente und Personen-

schäden AH/KH bis 100.000 EUR
• Du planst und organisierst dein Team eigenverantwortlich und stehst für das Coaching und die 

Weiterentwicklung in deinem Team ein
• In deiner Position als Leiter*in fungierst du als wichtige Schnittstelle zu diversen Teams,  

Abteilungen und Bereichen unseres Unternehmens
• Das Beschwerdemanagement sowie spannende Projektarbeit liegt ebenfalls in deinem Aufgaben-

gebiet
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Attraktive Vergütung mit 14  
Monatsgehältern, Zuschuss zur 
BAV und VWL, Job-Ticket, Mit-
arbeiterrabatte und Jobfahrrad

Individuelle Entwicklung
Hol dir die Fortbildung, die dir  
zusteht und die dich weiterbringt

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN

Crossover-Culture 
Genieße die Vorzüge eines 
Konzerns in einem familiären 
Umfeld mit Start-Up Charakter

Mehr Zeit für dich
30 Tage Urlaub & arbeitsfrei am 
24. & 31.12. sowie zusätzliche 
„4YouDays“

Und vieles mehr 
Kostenlose Getränke, Zuschuss 
zum Mittagessen, lustige Team-
Events & mehr warten auf dich

Flexibles & mobiles Arbeiten
Arbeitszeit und -ort kannst du 
individuell gestalten - für eine 
optimale Work-Life-Balance
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Heidelberg Vollzeit (40h) Ab sofort Unbefristet
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DAS TRIFFT AUF DICH ZU: 
Mit dieser anspruchsvollen Tätigkeit wenden wir uns an Dich als eine erfahrene, menschlich und 
fachlich überzeugende Führungskraft.  

• Du verfügst über eine mehrjährige Berufserfahrung in Funktion im Bereich Personenschaden, 
davon einige als Führungskraft/als Teamleitung

• Du besitzt konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, eigenverant-
wortliche Arbeitsweise 

• Du bist eine kommunikationsstarke Führungskraft, die einen offenen, ehrlichen Umgang 
pflegt und den Austausch und die Nähe zu unseren Mitarbeitenden und Kund*innen sucht

• Du bringst außerdem eine ausgeprägte Serviceorientierung und Teamgeist mit
• Mit deiner Leistungsbereitschaft und Flexibilität überzeugst du dein Team und bringst es 

erfolgreich voran

Das klingt nach deiner nächsten Herausforderung? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir freuen uns auf deine Ideen, die wir gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln können.

Du hast noch Fragen oder willst dir  
einen ersten Eindruck verschaffen? 

Fabian Lühnsdorf 
fabian.luehnsdorf@janitos.de 
steht dir gerne zur Verfügung. 

Das passt wie die Faust aufs Auge?  
Dann schicke deine Bewerbung an: 

bewerbung@janitos.de


