MEHR BEWEGEN, MEHR ERREICHEN!

Senior-Underwriter Transportversicherungen (m/w/i)
Standort Köln

Die KA Köln.Assekuranz Agentur GmbH ist eine 100%ige Tochter der ERGO Versicherungsgruppe und Expertin in der
Analyse und Absicherung industrieller Risiken in den Sparten Transport- und Gruppenunfallversicherung. Wir bieten als
Zeichnungsagentur maßgeschneiderten Versicherungsschutz und vielfältige Risiko-Service-Lösungen an.

Wir suchen jetzt eine/-n innovationsfreudige/-n Underwriter/-in, der/die Lust darauf hat, anspruchsvolle nationale und internationale Kunden ganzheitlich zu betreuen. Einen Profi, der Lust hat, sein Know-how und seine Ideen auch in konzeptionellstrategische Themen einzubringen – in einem Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Und natürlich eine/-n tolle/-n Kollegen/-in für unser interdisziplinäres Team, in dem alle Hand in Hand zusammenarbeiten.
Unterstützen Sie mit uns nationale und internationale Industrie- und Konzernkunden dabei, die stetig komplexeren
Transport-Herausforderungen in ihren bewegten globalen Märkten zu meistern. Mit maßgeschneiderten, oft innovativen
Versicherungs-lösungen und einzigartigen Serviceleistungen in der Risikoprävention lösen wir diesen Anspruch ein. Wenn
Sie Ihre Chance suchen, mehr zu bewegen und sich weiterzuentwickeln, finden Sie bei uns beste Voraussetzungen.

IHRE AUFGABE:
• Sie betreuen anspruchsvolle nationale und internationale Industriekunden in allen Bereichen der Transportversicherungen
mit Schwerpunkt Ware – nicht nur im Hinblick auf das „klassische“ Underwriting, sondern auch rund um Risikoprävention
und die Absicherung ihrer Güter.
• Dabei arbeiten Sie gleichermaßen ertrags- und kundenorientiert und tragen die Ergebnisverantwortung für „Ihre“ Policen.
• Sie analysieren Transport-Risiken, entwickeln gemeinsam mit den Experten/-innen aus dem Bereich Loss Prevention innovative Risikolösungen und erarbeiten wettbewerbsfähige Quotierungen und Prämien im Einklang mit unseren Ergebniszielen.
• Sie tragen maßgeblich zur Gewinnung neuer Industriekunden in Ihrem Segment bei. Sie treiben (Neu-)Kundenprojekte
voran, vom Erstgespräch bis zur Vertragsunterzeichnung, nehmen eigenständig Termine bei in- und ausländischen Kunden wahr und wirken an der Koordination von Vertriebsaktivitäten mit.
• Darüber hinaus pflegen Sie enge Kontakte zu Inhouse-Brokern.
• Bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios industrieller Transportversicherungen setzen wir auf Ihre Konzeptionsstärke
und die professionelle Umsetzung neuer Ideen in innovative Lösungen, die unseren Kunden Mehrwert bieten. Klar, dass
Sie dabei auch aktuelle Entwicklungen an den Märkten, neue fachliche Anforderungen und deren Relevanz für unsere
Kunden und unser Business im Blick haben.
• Unsere große Stärke: die Kompetenz und der Zusammenhalt des ganzen Teams, um unsere Kunden in jeder Phase der
Zusammenarbeit optimal zu betreuen. Als überzeugter Teamplayer sind Sie daher gern bereit, Kollegen/-innen aus Underwriting und Innendienst fachlich zu unterstützen.

IHR PROFIL:
• Ein Studium oder eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau / zum Versicherungskaufmann mit einer Zusatzqualifikation
als Versicherungsfachwirt/-in bzw. zum/zur Versicherungsbetriebswirt/-in ist Ihre Basis
• Einige Jahre Erfahrung als (Senior) Underwriter/-in im deutschen (Transport-)Industrieversicherungsmarkt
• Gute Kenntnisse des internationalen Versicherungsmarktes und Kenntnisse in der Abwicklung internationaler Versicherungsprogramme
• Ebenso wichtig: analytische Fähigkeiten und das Talent, komplexe Zusammenhänge in anschaulichen Präsentationen
und Reports aufzubereiten und diese gut verständlich zu präsentieren und zu diskutieren
• Professionell im Umgang mit MS Office – insb. Excel/Pivot-Tabellen – sowie mit Datenbanken und Analysetools
• Hohe Kundenorientierung, Verhandlungsstärke und Beratungskompetenz
• Sehr gute Englischkenntnisse sind ein Muss, zusätzliche Sprachkenntnisse ein Plus
WARUM ES SICH LOHNT:
• Sie finden bei uns alle Vorteile eines Großkonzerns verbunden mit der Flexibilität und den schnellen Entscheidungswegen
einer flachen Hierarchie
• Wir heben uns durch ausgewiesene Expertise und Innovationen, die echten Mehrwert bieten, vom Wettbewerb ab und
werden weiter wachsen. Dabei setzen wir auf Teamspirit, interdisziplinäre Zusammenarbeit und außergewöhnlich große
Freiräume bei der Umsetzung neuer Ideen.
• Das heißt für Sie: ein breiteres und interessanteres Aufgabengebiet in einem hochqualifizierten, sehr kollegialen Team
und die Chance, mit Ihrem Engagement direkt Einfluss auf unsere weitere Entwicklung zu nehmen.
• Leistung muss sich lohnen! Eine attraktive Vergütungsregelung, die Erfolge honoriert, sowie ansprechende Zusatzleistungen vom Dienstwagen bis hin zur Altersvorsorge dürfen Sie von uns erwarten.
Sie erkennen Ihre Chance? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne elektronisch – an die nachstehende
Anschrift. Absolute Vertraulichkeit garantieren wir Ihnen gern.
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