Entwicklungsschritt für (Versicherungs-)Kaufmann/-frau oder Bachelor
Versicherungswirtschaft

Spezialist Innendienst (m/w/i)
Industrieversicherungen / Transportversicherungen
Die KA Köln.Assekuranz Agentur GmbH ist eine 100%ige Tochter der ERGO und Expertin in der Analyse und Absicherung
industrieller Risiken in den Sparten Transport- und Gruppen-Unfallversicherung. Wir verfügen über die Expertise eines Führungsversicherers und bieten als Zeichnungsagentur maßgeschneiderten Versicherungsschutz und vielfältige Risiko-ServiceLösungen an.
Wir verstehen uns als Partner der Industrie- und Konzernkunden, der maßgeblich dabei unterstützt, die vielfältigen Herausforderungen globaler Märkte zu meistern. Unser hochqualifiziertes Innendienstteam übernimmt dabei eine Schlüsselrolle.
Künftig mit Ihnen? Sehr persönlich, kundenorientiert und vor allem ganzheitlich – wenn es Sie reizt, so zu arbeiten und
echtes Experten-Know-how zu erwerben, finden Sie bei uns Freiräume, Eigenverantwortung und sehr gute
Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu nette Kollegen/-innen und Führungskräfte, die mit sehr viel Spaß Hand in Hand
zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
IHRE AUFGABE:
• Sie starten mit einer intensiven Einarbeitung, in der wir Sie umfassend mit unseren Themen und Ihren künftigen,
abwechslungsreichen Aufgaben mit Schwerpunkt Transportversicherungen vertraut machen.
• Danach werden Sie als zentrale/-r Ansprechpartner/-in einen eigenen Kundenkreis von A bis Z betreuen.
• Sie bearbeiten eigenständig Vertragsdokumentationen und Abrechnungen für anspruchsvolle Industrie-Kunden, sowohl
im Alleinzeichnungs-, Führungs- als auch im Beteiligungsgeschäft mit Fokus auf Warentransport- und
Verkehrshaftungsversicherung.
• Die Abstimmung mit Kunden, Versicherern und Maklern ist ein wichtiger Aspekt Ihres abwechslungsreichen Alltags.
Dazu gehören auch die Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kunden-, Makler- und Versicherer-Abrechnungen.
• Auch unsere Vertriebskollegen/-innen im Underwriting freuen sich auf Ihre Unterstützung. Sie nehmen gelegentlich an
Kundengesprächen teil, stellen Analysen bereit und unterstützen die Erstellung von Präsentationen zu aktuellen Themen.
• Darüber hinaus wirken Sie an Innovationsprojekten wie z. B. der Digitalisierung von Prozessen mit.
IHR PROFIL:
• ENTWEDER Sie sind als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen oder Versicherungsfachmann/-frau heute
bereits im Innendienst bzw. der Vertragsverwaltung bei einem Industrieversicherer tätig und suchen eine interessante
Aufgabe bei einem Arbeitgeber, der Sie weiterbringt,
• ODER Sie suchen nach Ihrem Bachelor-Abschluss Versicherungswirtschaft / Versicherungswesen einen Einstieg mit
Perspektive,
• ODER Sie haben nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung einige Jahre in Buchhaltung, Finanz- und
Rechnungswesen, Vertragsmanagement o. Ä. gearbeitet und wollen Ihre Zahlenaffinität jetzt in einem neuen,
spannenden Umfeld einbringen, das Ihnen beste Perspektiven bietet.
• Je mehr Erfahrung Sie rund um das Thema Transportversicherungen mitbringen, desto besser. Auf jeden Fall sollten Sie
Lust darauf haben, sich mit unserer Unterstützung das nötige Fachwissen anzueignen.
• Hohe Kundenorientierung sowie ein sehr gutes Zahlenverständnis sind in dieser Position ebenso gefragt wie die
Fähigkeit, gemeinsam im Team optimale Arbeitsprozesse und Lösungen zu erarbeiten. Freude an übergreifendem
Arbeiten mit Kollegen/-innen aus anderen Bereichen ist ebenfalls wichtig.
• Sie setzen die MS-Office-Programme versiert im Tagesgeschäft ein.
• Perfekte Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind ebenfalls wichtig.
WARUM ES SICH LOHNT:
• Sie finden bei uns die Flexibilität und die schnellen Entscheidungswege einer kleinen selbstständigen Einheit verbunden
mit einem starken Eigentümer im Hintergrund.
• Wir heben uns durch ausgewiesene Expertise und Innovationen, die echten Mehrwert bieten, vom Wettbewerb ab und
werden weiterwachsen. Dabei setzen wir auf Teamspirit, interdisziplinäre Zusammenarbeit und außergewöhnlich große
Freiräume bei der Umsetzung neuer Ideen.
• Das heißt für Sie: Ein moderner Arbeitsplatz, ein breites und interessantes Aufgabengebiet in einem hochqualifizierten,
sehr kollegialen Team und die Chance, mit Ihrem Engagement direkt Einfluss auf unsere und Ihre weitere
Entwicklung zu nehmen.
• Leistung muss sich lohnen! Eine attraktive Vergütungsregelung, die Erfolge honoriert, sowie ansprechende
Zusatzleistungen dürfen Sie von uns erwarten.
Sie erkennen Ihre Chance? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen – gern elektronisch – an die nachstehende
Anschrift. Absolute Vertraulichkeit garantieren wir Ihnen gern.
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