
 

 

Schadensachbearbeiter im Bereich Motorfahrzeug-, Sach- und 
Haftpflichtversicherung 80% - 100% 

TONI is an insurtech startup, that offers a fully digital insurance offering as a white-label solution. Our 
slogan “Make insurance simple” underlines our approach to focus on today’s customer requirements 
by offering a fully digitized and automated insurance solution. Our white-label approach allows us to 
leverage the brand of large established institutions and to quickly gain access to a large amount of 
private clients as well as to be able to offer insurance solutions inside unique eco-systems.  

Um unseren Kunden auch weiterhin hervorragenden Service anbieten zu können, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Schadensachbearbeiter im Bereich Motorfahrzeug-, Sach- und 
Haftpflichtversicherung zur Verstärkung unseres Teams.  

Was Sie erwartet: 

• Eigenständige, proaktive Bearbeitung und Abwicklung von national sowie international 
geprägten, komplexen Versicherungsfällen im Motorfahrzeug-, Sach- und 
Haftpflichtversicherung 

• Proaktiver Kontakt zu den am Schadenbearbeitungsprozess beteiligten Stellen (Geschädigte/ 
Anspruchsteller, Gutachter, Underwriter, Legal, Compliance etc.) 

• Schadensachbearbeitung insbesondere Bestimmung der Deckung und Haftung sowie Analyse 
des Schadenumfanges, rechtzeitige Identifizierung und Sicherstellung von lohnenden 
Regressen, Erkennen von Betrugsfällen sowie allen Eingaben und Verarbeitung im System 

• Sicherstellung einer sorgfältigen Bewertung und Bildung von risikogerechten Rückstellungen 
unter Einhaltung der geltenden Best Practices 

• Sicherstellung eines durchgehend hohen Standards beim Kundenservice 
• Regelmässiger Austausch mit dem Underwriting zur Weiterentwicklung von Policen sowie 

Abstimmung individueller Kundenbetreuung 
• Vorschläge zur Weiterentwicklung (Automatisierung) und Verbesserung unser IT-Plattform 

 

Was Sie mitbringen: 

• Erfahrung in der Schadenbearbeitung, idealerweise in den Sparten Motorfahrzeug-, Sach- und 
Haftpflichtversicherung 

• Kenntnisse im Versicherungsrecht von Vorteil 
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Französisch, sowohl schriftlich als auch 

mündlich (Englisch und Italienisch von Vorteil, sind aber kein «Must») 
• Strukturierte Arbeitsweise, effizientes Zeitmanagement und gute Selbstorganisation 
• Routiniert im Umgang mit vielfältigen IT-Systemen 

Wir bieten Ihnen vielfältige Herausforderungen zur selbstbestimmten Tätigkeit in einem digitalen 
Umfeld mit grossem Entwicklungspotenzial. 

Ihre Ansprechpartner: 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an Muatasim Bouhouch (bouhouch@toni-dis.ch) und 
Severin Lüthert (luethert@toni-dis.ch). 


