
 

 

Schadenssachbearbeiter (w/m/d) 

 

PANDI SERVICES J. & K. Brons freut sich auf interessante Bewerbungen für Positionen in unseren 
Büros in Hamburg und Bremen. PANDI SERVICES ist ein etablierter Schadensabwickler, der mit 
langjähriger Erfahrung in der maritimen Versicherungsbranche für P&I-Clubs, H&M-Versicherer, 
Schiffseigner, Logistikdienstleister und Kreuzfahrtunternehmen tätig ist. 

Wir suchen motivierte und flexible Menschen, die sich aufgeschlossen und serviceorientiert neuen 
Aufgaben stellen. Für unsere Büros in Hamburg und/oder Bremen suchen wir derzeit zusätzliche 
Mitarbeiter. Bewerber haben vorzugsweise Vorkenntnisse in der maritimen Versicherungsbranche. Sie 
verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im internationalen Transport- und 
Schadenabwicklungswesen. Ein Abschluss in Jura oder Nautik ist von Vorteil. Fließende 
Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch als auch ein hoher schriftlicher Standard in beiden Sprachen 
sind eine Grundvoraussetzung. Eine dritte Sprache wäre ein Plus, ebenso wie die Fähigkeit, neue 
Geschäftsfelder zu erschließen und Kundenbeziehungen zu entwickeln. Die Fähigkeit, sich an 
Veränderungen des erwarteten Arbeitsumfangs anzupassen und die Bereitschaft, gelegentlich nach 
Feierabend und am Wochenende zu arbeiten, sind wichtig. 

Wir bieten Ihnen ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket und flexible Arbeitszeiten, mit der 
Möglichkeit auch von zu Hause zu arbeiten, wenn die Aufgaben dies zulassen. Mitunter besteht die 
Möglichkeit/Notwendigkeit auch am Schadensort tätig zu sein. Darüber hinaus bieten wir ein 
interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einer wachsenden, dynamischen und 
ehrgeizigen Unternehmensgruppe. Unser Tätigkeitsfeld beinhaltet eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Aufgaben, die Sie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten in Absprache 
mit unseren Kunden selbständig lösen. Dabei arbeiten Sie eng mit Sachverständigen und Anwälten im 
In- und Ausland zusammen. Ihre Weiterbildung ist uns wichtig. 

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. Senden Sie uns eine E-Mail mit Anschreiben und Lebenslauf unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 

 

Florian Block:  blockfgf@pandi.de 

und 

Fabian Schweigel: schweigelf@pandi.de 

 

PANDI SERVICES J. & K. Brons GmbH ist Teil der bMC GROUP. 

 

 



PIONEERING. EFFICIENT. LINKED.
PANDI SERVICES J. & K. BRONS GmbH is a long-established yet dynamic Marine and  

Transport Claims Manager combining the specialist skills of a multidisciplinary crew with  
the tradition and reliability of a 150-years company history.

Since PANDI SERVICES received their first appoint-
ment as P&I Correspondent, the service portfolio has 
diversified and the global industry network has grown 
to what, nowadays, makes us unique and stand out 
from our peers.

Besides customarily offering comprehensive case ma- 
nagement, local support and knowledge to P&I 
Clubs, PANDI  SERVICES regularly acts on behalf of 
Shipowners, Charterers, Insurance Brokers, Freight 
Forwarders, Professional Indemnity and Transport 
Liability Insurers as well as H&M, Loss of Hire and 
FD&D Underwriters in the capacity of full Third Party 
Claims Managers and Claims Consultants. We handle 
claims of all types and quantum. 

We are technically and personally equipped to ma-
nage major casualties – countless reference cases of 
the past serve as a testament to our capabilities.

The team of PANDI SERVICES consists of highly 
qualified Master Mariners, Lawyers and Shipping  
Specialists, who gained their diverse experience in  
different fields of the international transport industry.  
We offer tailored claims handling services and sup- 
port our clients with expertise and practical solu- 
tions. 
Our primary objective is to protect our Clients’ in- 
terests and minimise disruption to their operations 
by providing immediate assistance, taking a pro- 
active and pragmatic approach.

SHIPS
Groundings / Salvages / Wreck removals / Machinery 
damages / Arrests / Charter party disputes / Damages 
to FFO, quays, locks, fenders, terminals / Collisions / 
Pollution claims / Fines / Stowaways including global 
turnkey repatriation solutions with inhouse escorts / 
Liability of intermediaries / FD&D claims

CARGO
Damage claims / Shortage claims / Container claims /  
Abandonments, destruction and disposal of cargo 

OUR SERVICE PORTFOLIO INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO FOLLOWING AREAS OF BUSINESS:

Part of the bMC GROUP



PEOPLE
Crew claims / Passenger claims / Personal injury, 
illness and death / Hospitalization and medical 
cost control / Global turnkey repatriation solutions / 
Global turnkey emergency evacuation solutions and 
permanent access to ambulance aircraft operated 
by our long term partners / Labour disputes and ITF 
cases

ADDITIONAL SERVICES
Casualty Investigation / Recovery Service / Issuance 
of Guarantees and Letters of Undertaking on behalf 
of Underwriters / selection, recommendation and 
appointment of Surveyors, Lawyers and other  
Experts, such as fire investigators, structural cons- 
truction engineers and marine biologists / Condition 
surveys / Cargo condition surveys / Pre-loading 
surveys / Discharge quality controls / Draft surveys / 
On/Off-hire and bunker surveys

LOCATIONS
Headquartered in Hamburg, with a physical presence 
in Bremen, Rostock, Wilhelmshaven and Bremerhaven. 
Please do not hesitate to contact us directly. 

We are ready to assist you 24/7 & 365 days a year.

www.pandi.de

HAMBURG +49 40 36 98 18 0

BREMEN &
BREMERHAVEN +49 421 30 88 70

ROSTOCK +49 381 66 91 79 40

WILHELMSHAVEN + 49 4421 75 45 20

	Pandi Services J. & K. Brons GmbH are listed as a Correspondent for numerous P&I Clubs and P&I Insurers
	We are part of bMC Group operating international offices in London, Singapore, Mumbai and soon Florida
	We are a network partner of the TT Cub – the leading supplier of insurance cover to the international transport  
 and logistics industry

NON-MARINE
Multimodal claims / Freight liability claims / Airfreight 
claims / Road haulage claims

Part of the bMC GROUP


