
 

Die Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft, ist die führende Versicherungsge-
sellschaft für Ernteversicherungen, die auf nationaler Ebene und in den angrenzenden Ländern tätig ist. 
 
An unserem Hauptsitz im Herzen von Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für unser Team 
im Bereich Schadendisposition, Expertenverwaltung und Administration eine dynamische Persönlichkeit als  

 

Kauffrau / Kaufmann EFZ (80-100%) 
 
 
Ihre Aufgaben 

• Erledigung von allgemeinen administrativen und organisatorischen Aufgaben;  

• Unterstützung bei der Disposition der Schadenermittlungen und Expertenweiterbildungskursen;  

• Administration der Partnerverwaltung;  

• Korrespondenz mit externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; 

• Telefonische Beantwortung von Kundenanfragen zur Schadenermittlung; 

• Selbstständige Organisation von Firmenanlässen; 

• Projektunterstützung für Prozessverbesserungen und Digitalisierung  
 
Voraussetzungen 

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder Sie haben eine Ausbildung im landwirt-
schaftlichen Umfeld (Landwirt/in, Agrokaufmann/-frau HF) absolviert und konnten bereits Erfahrun-
gen im kaufmännischen Bereich sammeln; 

• Ihre Erstsprache ist Deutsch und Sie haben gute Kenntnisse der französischen Sprache;  

• Sie haben sehr gute MS Office-Kenntnisse und wissen diese selbständig und produktiv einzusetzen;  

• Sie weisen gute IT-Anwenderkenntnisse auf und können sich in neue Informationstechnologien 
schnell und fundiert einarbeiten;  

• Sie bringen eine ruhige, zuverlässige und umgängliche Persönlichkeit mit und arbeiten gerne enga-
giert und selbstständig; 

• Ihre Kenntnisse aus der Landwirtschaft sind ein Vorteil jedoch keine zwingende Voraussetzung. 
 
Ihre Perspektive  
Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Marktgerechte Entlöh-
nung, 5 Wochen Ferien und gute Sozial- und Nebenleistungen sowie fortlaufende Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir leben eine offene und transparente 
Kommunikation über alle Stufen hinweg. Das Vertrauen und die nötigen Freiräume für selbständiges Arbei-
ten werden Ihnen von Beginn weg geboten. Sie arbeiten in einem Team und können Verantwortung über-
nehmen.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an personal@hagel.ch 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Schweizer Hagel, Felix Andenmatten, Leiter Sekretariat, Telefon 044 257 22 11. 
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