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7) Corporate Design | Sekundärstilelement als „Monogramm-Symbol“ Variante A

www.brichard.at

Wir arbeiten mit Gebäuden für Menschen.

Wollen Sie Teil unseres jungen, ambitionierten 
Teams werden? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen – inklusive Lebenslauf und Foto 
bitte per Mail an: schranz@brichard.at

ASSISTENT/IN für die
ABTEILUNGSLEITUNG VERSICHERUNGSWESEN
Ihr Aufgabenbereich:
In dieser Position sind Sie für die organisatorische und 
administrative Unterstützung der Abteilungsleiterin verantwortlich. 
Ihr Aufgabenbereich umfasst unter anderem
•  die Berechnung von Offerten verschiedener Versicherungssparten
• die Abwicklung von Schadensfällen unterschiedlichster Art
• die Einreichung von Versicherungsanträgen
•  die Kontrolle von Versicherungspolizzen
•  die Anforderung von Gutachten
• diverse Sekretariatstätigkeiten

Immobilien können traurige Gestalten sein – verwahrlost, schmutzig und 
beschädigt – sie können aber auch ein Zuhause bieten, Rückzugsort sein, einen 
Ruhepol darstellen, Sicherheit geben sowie als Wertanlage und Investment die-
nen. Das ist kein Zufall, sondern Ergebnis harter, dauerhafter Arbeit.

Brichard Immobilien wurde 1976 gegründet und beschäftigt sich seit jeher 
mit der Verwaltung von Zinshäusern und Wohnungseigentumsobjekten 
in und rund um Wien. Im Laufe unseres 40-jährigen Bestehens haben 
wir uns zu einer der führenden Immobilienverwaltungen im Großraum 
Wien entwickelt. Für uns stellt das Verwalten von Liegenschaften 
eine moderne Managementaufgabe dar, bei der Analyse, Planung und 
Umsetzung professionell und mit höchstem Qualitätsanspruch erfolgen. 
Um dies gewährleisten zu können, brauchen wir motivierte und ambitio-
nierte Mitarbeiter, die sich in familiärer Atmosphäre wohlfühlen, flache 
Hierarchien schätzen und gerne in einem kollegialen Team arbeiten. 

Unsere Anforderungen:
• abgeschlossene Ausbildung im Versicherungswesen

(vorzugsweise FH oder Universität)
• ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• wirtschaftliches Verständnis, Zahlenaffinität
• sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office)
• Selbstverantwortung, Engagement, Teamfähigkeit sowie 

Service- und Dienstleistungsorientierung

Unser Angebot:
• abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit 

in moderner Arbeitsatmosphäre
• wertschätzendes und positives Miteinander im Team
• familiäres Betriebsklima
• regelmäßige, gemeinsame Aktivitäten
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung
•  Einstiegsgehalt EUR 1.600,- bis EUR 2.300 brutto/Monat

(Je nach Qualifikation und einschlägiger Berufserfahrung)


