
Schadenexpert/in (80 –100 %)
Ihre Aufgaben

> Sie sorgen für die gesamte Behandlung der Schadenfälle (Vor Ort Besichtigung, 
Bewertung, Dokumentation, Aktualisierung der Dossiers und Entscheid)

> Sie beraten, informieren und begleiten die Versicherten bei der Abwicklung der 
Schadenfälle, ihren Auflagen und angezeigten Massnahmen

> Sie erstellen das Schätzungsprotokoll der Schäden, sorgen für Anzahlungen 
und Schlussabrechnungen (Prüfung der Offerten und Rechnungen)

> Sie verfassen detaillierte Berichte im Rahmen von Einspracheverfahren

Ihr Profil
> Sie verfügen über eine Fachausbildung im Baugewerbe, ein EFZ oder einen 

gleichwertigen Abschluss und haben Erfahrung im Bereich Bauleitung
> Sie verfügen über ausgezeichnete Französisch- oder Deutschkenntnisse und 

haben gute Kenntnisse in der anderen Sprache
> Sie beherrschen die gesetzlichen Grundlagen, deren Umsetzungsrichtlinien 

und die Versicherungsgrundsätze. Die IT-Instrumente dieses Tätigkeitsgebiets 
sind Ihnen bestens vertraut

> Sie verfügen über gute Allgemeinkenntnisse der Baunormen, kennen die 
Fachterminologie der Baubranche, sowie deren aktuell geltenden Preisen

> Sie können spezifische technische Gutachten erstellen in Zusammenhang 
mit Schadendossiers

> Sie arbeiten hervorragend im Team, können sehr gut zuhören und verfügen über 
gute soziale Kompetenzen. Sie sind eigenständig und proaktiv, verfügen über 
Initiativgeist, können Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen

Die KGV (Kantonale Gebäudeversicherung Freiburg) ist eine unabhängige  
Anstalt öffentlichen Rechts des Kantons Freiburg. Sie wird nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen und im Sinne des Service public geführt.
Die KGV versichert über 123’000 Gebäude des Kantons gegen Brand und Ele-
mentarschäden zu einem Versicherungswert von 96 Milliarden Franken. Sie ist 
zudem auf kantonaler Ebene verantwortlich für die Prävention und die Bekämp-
fung von Bränden. Die KGV ist als Unternehmen zweifach zertifiziert: ISO 9001 
für die Qualität ihrer Dienstleistungen und ISO 14001 für ihre Umweltpolitik.

>  Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
dynamischen Unternehmen

>  Ein stabiles Umfeld, in dem Sie sich einbringen können
>  Sehr gute Arbeitsbedingungen, sowie attraktive Sozialleistungen

 Das detaillierte Anforderungsprofil findet sich auf unserer Webseite unter 
www.ecab.ch.

 Sie suchen eine vielseitige Funktion und entsprechen dem Anforderungs-
profil? Schicken Sie uns Ihr vollständiges Dossier über die Plattform jobup.ch 

Wir bieten

Zur Verstärkung des Departements 
Versicherung suchen wir eine/n


