Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer
Die IDEAL ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Hauptsitz in Berlin. Wir
konzentrieren uns seit einigen Jahren erfolgreich auf die wachsende Zielgruppe Senioren und sind bekannt
als „Der Spezialist für Senioren“. Unsere Produkte vertreiben wir über unabhängige Vermittler, andere
Erstversicherer und Banken. Wir setzen auf den Einsatz neuer Technologien, aktives Marketing, innovative
Produkte und Dienstleistungen.
Wir suchen für unseren Bereich Service- und Kompetenzcenter schnellstmöglich und befristet für
15 Monate zwei

einfache Sachbearbeiter (m/w) Postaufbereitung .
Ihre Aufgaben:
• Sie öffnen eingehende Post, trennen diese und ordnen sie gemäß Postverteiler den Bereichen zu
• Sie bereiten die Post zum Scannen vor, scannen und archivieren die Dokumente
• Sie legen für alle Dokumente Vorgänge an, prüfen die Sachverhalte und führen Geschäftsvorfälle gemäß
Arbeitsanweisung möglichst fallabschließend durch
• Sie bedienen die für die Aufgaben der Poststelle erforderlichen Büromaschinen, wie z.B. Scanner, Kuvertierund Frankiermaschine, Druck- und Kopiereinheit
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sie haben bereits erste einschlägige Berufserfahrung in der Postaufbereitung gesammelt
• Sie verfügen über gute PC-Anwenderkenntnisse und sind geübt im Umgang mit den MS-OfficeAnwendungen
• Sie zeichnen sich durch Organisationsgeschick, eine sorgfältige Arbeitsweise, Belastbarkeit und Kollegialität
aus
• Es macht Ihnen nichts aus, Ihren Arbeitstag sehr früh zu beginnen
Ihre Perspektive:
• die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungen
• die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten
• eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team
• ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen
• persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de. Bitte geben Sie in
Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
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