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Versicherungsspezialist (m/w/d) für Industrie- und Gewerbekunden
BRANCHE
Versicherungen
STANDORT
Bremen oder Hamburg
REFERENZ-NUMMER
82-251-18

POSITION
●
●
●
●
●

Fachliche Betreuung der Versicherungsverträge unserer Firmenkunden im Innendienst
Eigenständige Vertragsbearbeitung und –verwaltung, Dokumentation, Datenpflege
Erstellung qualifizierter Unterlagen zur Durchführung von Ausschreibungen und Angebotserstellung
Führen von Vertragsverhandlungen mit Versicherern
Unterstützung der Kundenbetreuer und der Schadenabteilung

●
●
●
●
●
●
●

Ich suche nach einer herausfordernden und abwechslungsreichen Tätigkeit.
Ich bin ein Teamplayer und schätze motivierte sowie hoch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen.
Ich gehöre gerne zu den Besten.
Ich möchte persönliche Ziele durch vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote unterstützt wissen.
Ich erwarte ein faires und angemessenes Gehalt sowie attraktive zusätzliche Arbeitgeberleistungen.
Ich arbeite am liebsten flexibel und ohne Stechuhr.
Ich wünsche mir eine strukturierte und durch einen Paten begleitete Einführungsphase.

Haben Sie mehrere oder alle Fragen mit ja beantwortet? Dann werden Sie Teil des Teams am Standort Bremen oder
Hamburg.

QUALIFIKATION

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Versicherungskaufmann/-frau und/oder Studium
Mehrjährige branchenrelevante Berufserfahrung
Hohes Engagement und Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsstärke und Freundlichkeit sowie
Teamfähigkeit
● Eigenverantwortliche, selbstständige, strukturierte und serviceorientierte Arbeitsweise
●
●
●

UNTERNEHMEN

Seit mehr als 150 Jahren vertrauen Kunden sowie über 200 Beschäftigte unserem Auftraggeber, eine unabhängige
Unternehmensgruppe der Versicherungswirtschaft. Die Gruppe ist in diverse funktionale Bereiche und
Tochtergesellschaften mit einem breiten Leistungs- und Servicespektrum unterteilt und gehört zu den zehn größten
mittelständischen und privat geführten Versicherungsvermittlern in Deutschland.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann treten Sie mit uns in Kontakt. Wir gleichen mit Ihnen die speziellen
Anforderungen dieser
Herausforderung mit Ihren individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und Zielen ab. Daraus entwickeln wir gemeinsam
Strategien zum
weiteren Vorgehen.
Sie sind uns wichtig! Diskretion sowie die Einhaltung von Sperrvermerken stellen für uns eine absolute
Selbstverständlichkeit dar.
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren sich ausdrücklich an den Forderungen des allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes in der Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benachteiligung im
Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des
Alters, einer Behinderung oder sexueller Identität verbietet. Sollten einzelne Passagen dieses Anforderungsprofils
teilweise missverständlich oder nicht eindeutig formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der
keinerlei Einfluss auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Position hat. Aus Gründen
der besseren Lesbarkeit hat die mposition GmbH in den Texten auf eine ausdrückliche Aufzählung beider
Geschlechtsvarianten z. T. verzichtet. Soweit sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, sind jeweils beide
Geschlechter gemeint.

