
 

Senior Insurance Consultant (w/m/d) Liability Insurance 
 

Standort: München 

Fachabteilung: Siemens AG, Controlling and Finance – Financing, Insurance (CF F INS GPL LI) 

Art der Anstellung: Permanent / Full-time 
 

Wissen für die Welt von morgen. 

Wir entwickeln Netzwerke, die unsere Städte schlauer mit Licht und Wärme versorgen und kennen uns in 
Sachen Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie bestens aus. Dafür 
und für viele weitere Zukunftsprojekte brauchen wir kluge Köpfe, die ihr Können und ihre Kreativität aktiv 
einbringen. Menschen wie Sie! Helfen Sie uns dabei, die spannendsten Herausforderungen gemeinsam 
anzugehen und umzusetzen, worauf es ankommt. Was wir Ihnen bieten, ist die Chance, wirklich etwas zu 
bewegen. Also worauf warten? Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in Ihrer Karriere. 

 

Verändern Sie zusammen mit uns die Welt von morgen mit diesen Aufgaben: 

Innerhalb der Finanzsparte von Siemens verantwortet CF F INS das Management von 
versicherungsfähigen Risiken im Konzern, nimmt die Governance-Funktion wahr und hat weltweite 
Verantwortlichkeiten für alle Versicherungsthemen. 

• Sie analysieren eigenverantwortlich die Deckungsqualität unserer globalen Haftpflichtversicherung. 
Dazu gehört die Anpassung an die Siemens-Konzernanforderungen und deren Optimierung samt 
Implementierung an den internationalen Versicherungsmärkten 

• Sie kommentieren die Liefer- und Leistungsverträgen auf Konzernerfordernis 

• Sie tragen die Verantwortung für professionelle und zuverlässige Schadensabwicklung 

• Sie führen die interne, konstruktive und risikogerechte weltweite Konzernberatung in allen 
Deckungs- und Haftungsfragen rund um unsere Haftpflichtversicherungsverträge. Hierfür 
koordinieren Sie auch Versicherer und externe Dienstleistende 

• Sie sind zuständig für die zuverlässige Klärung und Lösung von Konflikten an der Schnittstelle zu 
den Service Providern, Versicherern als auch innerhalb des Konzerns (national – international) 

• Sie sind auch für die Implementierung und effiziente Umsetzung der Prämienallokation und -
abrechnung zuständig 

• Gemeinsam mit unserem Team fördern Sie den internen und teamübergreifenden 
Informationsaustausch (Knowledge Management) 

Ihre Qualifikation - fundiert und adäquat.  
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (Volljurist/-in) oder eine 

vergleichbare akademische Ausbildung 
• Sie haben langjährige Berufserfahrung bei Versicherern, Versicherungsmaklern oder auf der 

Kundenseite, die Sie idealerweise in verschiedenen Unternehmen sammelten 
• Interkulturelle Arbeitserfahrung setzen wir voraus, ebenso sehr gute Moderations- und 

Präsentationstechniken und einen versierten Umgang mit MS Office 
• Persönlich überzeugen Sie uns durch Neugier, Gestaltungswillen, Eigeninitiative und 

Durchsetzungsfähigkeit 
• Sie haben ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und übernehmen gerne 

Verantwortung in einem kooperativen Teamumfeld 

• Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift, um 
sich mit unseren nationalen und internationalen externen Dienstleistenden und Kolleginnen und 
Kollegen auszutauschen 

Das bieten wir Ihnen:  
• 2 bis 3 Tage pro Woche mobiles Arbeiten als globaler Standard 
• Ansprechendes Vergütungspaket 
• Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl für Ihre berufliche als auch persönliche Entwicklung  
• 30 Tage Urlaub sowie vielfältige, flexible Arbeitszeitmodelle, die eine Auszeit für Sie und Ihre 

Familie ermöglichen 
• Zugang zu Aktienplänen für Mitarbeitende 

Wir wollen, dass Sie wollen: Bewerben Sie sich! 

https://www.siemens.com/- wenn Sie mehr Informationen zu Jobs & Karriere bei Siemens erhalten 
möchten. 

https://www.siemens.com/global/en.html

