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 einen

Spezialisten (m/w) Grundsatzfragen.
Ihre Aufgaben:
• Sie wirken maßgeblich an der Mitgestaltung neuer Lebensversicherungs-Produkte mit - von der Idee über
die Entwicklung bis zur Einführung
• Sie setzen die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen dieser Versicherungsprodukte um und
arbeiten am Produktentwicklungsprozess mit
• Sie gestalten unsere prozessorientierten Arbeitsabläufe mit und entwickeln diese weiter
• Sie arbeiten eng und konstruktiv mit den Gruppenleitern (m/w) des Service- und Kompetenzcenters sowie
der Betriebsorganisation im Rahmen von technischen Änderungen und Prozessoptimierungen zusammen
• Sie beraten die Gruppen des Bereiches zu allen rechtlichen, produktspezifischen und steuerlichen Fragestellungen
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann (m/w) für Versicherungen und Finanzen
mit abgeschlossener Weiterbildung zum Fachwirt (m/w) für Versicherungen und Finanzen, optimalerweise
zum Bachelor of Insurance Management (B. A.)
• Sie besitzen fundiertes Wissen in der Lebensversicherung und verfügen über mehrjährige Berufserfahrungen in der privaten Lebensversicherung
• Sie haben Erfahrungen in der Antrags-, Leistungs- oder Bestandsbearbeitung
• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten sowie ein hohes Maß an Serviceorientierung, Dienstleistungsbereitschaft und Eigeninitiative
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
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!
Ansprechpartner:
Matthias Wölfert • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-335 •
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