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HRM Systems AG ist ein erfolgreiches Familienunternehmen mit rund 100 qualifizierten und 

motivierten Mitarbeitenden. Wir bieten Grossunternehmen und Unternehmensgruppen in der 

Schweiz Dienstleistungen und Softwarelösungen für die Abwicklung von verschiedenen HR- 

und BGM-Prozessen an. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 

Vereinbarung eine engagierte/einen engagierten: 

 

 

Fachspezialist*in Unfallversicherung 70-100 % 
 

 

Was wir dir bieten 

▪ Eine interessante Tätigkeit in einem persönlichen und professionellen Umfeld. 

▪ Attraktive und flexible Arbeitszeitmodelle sowie fortschrittliche Homeoffice-Möglichkeiten 

inkl. Beitrag zu Homeoffice Infrastruktur. 

▪ Neben modernen Arbeitsbedingungen und guten Sozialleistungen erwartet dich ein 

motiviertes Team, welches die Werte «Gemeinsam, Mutig, Begeistert und Respektvoll» 

lebt. 

▪ Einen Arbeitsplatz in einem stabilen und finanziell gesunden Unternehmen in 

unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Winterthur. 

 

Was dich erwartet 

▪ Zu deinen Aufgaben gehört das Analysieren, Aufbereiten und Verarbeiten von Daten im 

Unfallmanagement und Prämienprozess. 

▪ Du führst selbständig Umbuchungen, Fallprüfungen, Mutationen, Regresse und 

Fallabschlüsse durch. 

▪ Du bist im Austausch mit deinen dir zugeteilten Kunden und der Versicherung, um 

Abklärungen zu tätigen und Fragestellungen bei Fällen zu lösen. 

▪ Bei Interesse besteht die Möglichkeit unsere Kunden bei der Einführung unseres 

modernen Unfall Reporting Tools und bei der Anwendung unserer Software zu 

unterstützen. 
▪ Zudem kannst du deine Erfahrung mit den Kunden einbringen, um unsere Dienstleistungen 

und Software weiterzuentwickeln. 

 

 

Was du mitbringst 

Dein Profil 

▪ Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung. 

▪ Versierter Umgang mit verschiedenen Informatik-Anwendungen sowie die Bereitschaft, 

sich in unsere spezialisierte Software einzuarbeiten. 

▪ Kenntnisse im Bereich der Sozialversicherungen sind von Vorteil. 

▪ Du übertriffst unsere Erwartungen sogar, wenn du bereits Erfahrungen in der 

Unfallversicherung hast. 

 



 

2 

 

Deine Stärken 

▪ Du arbeitest verantwortungsbewusst, selbstständig, genau und hast eine hohe Affinität 

zur Anwendung von Software Programmen 

▪ Hohe Kunden-, Dienstleistungs- und Teamorientierung sind für dich selbstverständlich. 

▪ Der Kontakt mit Kunden macht dir Spass. 

▪ Du denkst analytisch und vernetzt und verfügst über eine strukturierte Arbeitsweise. 

 

 

Suchst du eine vielfältige und herausfordernde Tätigkeit und möchtest dich weiterentwickeln?  

Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung per E-Mail. 

 

HRM Systems AG 

Elisabeth Gibel 

 

elisabeth.gibel@hrm-systems.ch 

www.hrm-systems.ch  
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