Kundenberater (m/w) Onlineversicherung
Du hast deinen Abschluss im Versicherungswesen absolviert, bereits Erfahrungen in der Beraterbranche gesammelt und
suchst jetzt eine neue Herausforderung im Berufsleben?
Als innovativer Versicherungsmakler bieten wir Dir in einem digitalen Umfeld beste Entwicklungsmöglichkeiten. Du möchtest Deine
Persönlichkeit und Erfahrungen gewinnbringend für unsere Kunden einsetzen und Dich dabei beruflich weiterentwickeln? Dann könnte
diese Stelle genau das Richtige für dich sein:
Über die Position:
Du bist für die schriftliche und telefonische Kundenberatung und -betreuung für Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen
zuständig
Du überprüfst die aktuellen Versicherungsverträge unserer Kunden auf Aktualität, Nutzen und Preis und bietest einen RundumService aus einer Hand
Du bist für die Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Kundenportfolios verantwortlich
Du kommunizierst mit den Versicherungsgesellschaften, um die besten Tarife und Angebote anzubieten
Du trägst aktiv zur Mitgestaltung und Optimierung von effizienten Beratungsprozessen bei
Du pflegst und bearbeitest sorgfältig unsere Kundendaten im CRM-System
Du erweiterst Dein Versicherungswissen und aktualisierst unser Produktportfolio
Was wir suchen:
Du bist Versicherungsfachmann/-frau und/oder hast einen vergleichbaren Abschluss im Versicherungsbereich
Du hast Dir bereits sehr gute Kenntnisse zum Thema Versicherungen angeeignet und hast exzellente Kenntnisse in der
Beratung
Du bist kommunikationsstark und arbeitest Kundenorientiert
Du arbeitest gern selbstständig, strukturiert und hast Spaß, bei dem was Du tust
Du verfügst über eine sehr gute schriftliche sowie sprachliche Ausdrucksweise
Du sprichst hervorragend Deutsch, Englischkenntnisse sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung
Wer wird sind …
Wir sind „Made in Berlin“ seit 2012: In unserem multikulturellen Team mit mehr als 150 Mitarbeitern aus über 30 unterschiedlichen
Nationen kannst du die Vielfältigkeit Berlins direkt in unserem Office erfahren. Unsere Internationalität spiegelt sich auch in unserem
Geschäftsmodell wider: wir sind in über 28 Ländern aktiv.
Wir sind aufgeschlossen, haben Spaß bei der Arbeit und lernen viel voneinander.
Warum wir anders als andere Arbeitgeber sind? Wir glauben an das Potential das in jedem einzelnen Mitarbeiter, im Team und in der
Firma steckt.
Die InsurTech-Branche hebt gerade erst ab und wir sind seit Anfang an dabei. Willst du ein Teil davon sein?
Was wir bieten…
Natürlich bieten wir nicht nur den obligatorischen Kickertisch, großartige Teamevents, Club-Mate, Kaffee und Obst – hier bei
simplesurance kannst du weitaus mehr erwarten:
simpleMISSION
Wir werden DAS #1 InsureTech-Unternehmen.
Wir sind DAS #mostawesometeam.
simpleINDIVIDUALIZATION
Lebe deine Individualität aus.
Wir respektieren uns gegenseitig.

simpleEXPECTATIONS
Bringe deine Ideen mit ein und gib dich nie mit dem Status-Quo zufrieden.
Übernimm Verantwortung und lauf los.
simpleGROWTH
Fordere dich selbst und deine Kollegen heraus.
Wachse ständig über dich hinaus
Für die Bewerbung…
… nutze diesen Link: http://grnh.se/3sujkx1.
Bei weiteren Fragen sende uns eine E-mail an jobs@simplesurance.de. Laura wird sich um Deine Fragen kümmern.
„Never stop playing!“
Robin von Hein – CEO & Founder, simplesurance GmbH
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