Kundenberater im Versicherungsinnendienst (m/w)
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Deutschlands führendes, digitales Versicherungs-StartUp wächst stark und sucht dich zur Verstärkung seines Teams, mitten
in der boomenden Finanz- und FinTech-Metropole Frankfurt am Main.
Clark wurde als InsurTech des Jahres 2017 ausgezeichnet und ist eines der deutschlandweit innovativsten StartUps, das die
Komplexität des Versicherungsmarktes mit innovativen Konzepten auflösen will. Seit dem Markteintritt Mitte 2015 begleiten namhafte
Investoren wie u.a. ProSiebenSat.1 und Axel Springer das Frankfurter StartUp.
Du suchst eine Herausforderung? Ergreife sie jetzt! Hier ist deine Chance Produkte, Prozesse und die Technologie entscheidend
mitzuentwickeln.
Du überzeugst mit deiner Expertise und deinem Erfolg?
• Du hast sehr gute Branchen- und Produktkenntnisse im Bereich Personenversicherungen (KV, LV, BU) und hast das Talent komplexe
Entscheidungssituationen mit und für Kunden strukturiert und lösungsorientiert aufzubereiten? Du verstehst es den richtigen
Beratungsansatz zu wählen, um Abstraktes anschaulich und greifbar zu machen? Durch deine nachweisbaren Erfolge in der
Kundenberatung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen kannst du eine optimale, ganzheitliche und bedarfsgerechte
Kundenberatung gewährleisten?
Du bist ein Teamplayer mit eigenen Zielen?
• Du bist stark intrinsisch motiviert und kannst dich rasch einem schnelllebigen, unternehmerischen Umfeld anpassen? Als Teamplayer
mit einem überdurchschnittlichen Engagement beweist du immer wieder aufs Neue deine Zielstrebigkeit und deine Eigenverantwortung?
Du bist ein Kommunikationstalent?
• Durch deine professionellen Kommunikationsfähigkeiten am Telefon rundest du dein überzeugendes und kundenorientiertes Auftreten
ab? Du gehst analytisch und sorgfältig vor und kannst deine Aussagen für Dritte auf den Punkt bringen? Mit deiner Termintreue, deinen
fließenden Deutschkenntnissen (Wort und Schrift) und deiner äußerst sympathischen Telefonstimme kannst du den Kunden als Partner
auf seinem Weg sicher begleiten?
Du hast einen starken Background?
• Du bist Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen oder hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Versicherungsfachmann/frau. Du kannst mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Beratung von Versicherungsprodukten nachweisen? Du suchst nach einem
flexiblen Arbeitsumfeld mit guter Arbeitseinteilung, das zeitgemäß den Kundenbedürfnissen angepasst ist? Du hast Spaß an neuen
Herausforderungen und Interesse innovative Konzepte in der Versicherungsbranche mitzugestalten.
Warum CLARK? Zum Erfolg! zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Mannschaft!
• Wir vereinen über 21 verschiedene Nationen unter einem Dach und schaffen ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Wir bringen ein großes Netzwerk mit, das dir die Möglichkeit gibt dich unmittelbar zu integrieren und
zu entfalten. Deine persönliche Weiterentwicklung ist nicht nur möglich, sondern ein gewünschter Teil unserer Zusammenarbeit. In
unserem zentral gelegenen Office mitten im Herzen der boomenden Finanz- und FinTech-Metropole Frankfurt am Main begleiten wir
dich auf deine persönliche CLARK-Journey mit Obst, Kaffee, Tee, Wasser, Mate, tollen Teamevents & vielem mehr!
Der nächste Schritt
Bringst Du die erforderlichen Fähigkeiten und die persönliche Einstellung mit? Dann lass uns reden.
Es spielt keine Rolle, ob Du ein Mann oder eine Frau sind, woher Du kommst oder wie alt Du bist.
Für uns zählen Deine Erfahrung und Dein Wille, unsere Kunden fair und kompetent zu beraten. Hilf uns, unsere Kunden zufrieden zu
machen, sodass diese uns treu bleiben und uns an Freunde und Kollegen weiter empfehlen.

Wenn Du mehr darüber erfahren möchten, wie es ist, mit uns zu arbeiten, dann schreib uns mir oder ruf uns an. Deine
Ansprechpartnerin ist: Hanan Bohajra, +49 69 153229331, hanan.bohajra@clark.de
Wir möchten Dich bald kennen lernen.
Clark Germany GmbH
Vilbeler Str. 29
60313 Frankfurt
www.clark.de
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