Assistentin der Geschäftsleitung (m/w)
[caption id="attachment_100009958" align="alignleft" width="700"] Kommen Sie ins Team zur AXA in Kassel. Wir freuen uns auf
Sie![/caption]
Sind Sie AssistentIn der Geschäftsleitung oder TeamleiterIn im Innendienst? Und suchen Sie eine neue Aufgabe? Würden Sie
sich selbst als Organisationstalent bezeichnen? Behalten Sie stets den Überblick und sind das Bindeglied zwischen
Geschäftsleitung und Mitarbeitern?
Dann habe ich ein Stellenangebot für Sie, das Sie interessieren wird. Also, lesen Sie weiter…
Mein Name ist Martin Eckel. Ich bin Geschäftsführer der AXA Bezirksdirektion Thorsten Vollmer und suche in Kassel eine
Assistentin der Geschäftsleitung (m/w).
Mit mehr als dreißig Mitarbeitern und über 20.000 Kunden sind wir eine der größten Vertriebspartner der AXA in Deutschland.
Neben unserem Standort in Kassel haben wir weitere Standorte in Göttingen, Mönchengladbach und Schwalmtal.
In Mönchengladbach verbindet uns unsere Premium-Partnerschaft mit Borussia Mönchengladbach. Wir sind Sponsor der Fohlenelf,
sowie Stadion- und Vereinsversicherer und bieten mit unserem Fohlentarif ein besonderes Versicherungspaket exklusiv für
Borussenfans. Auf unseren zehn VIP- und sechs Tribünenplätzen haben wir schon so manchen spannenden Nachmittag im Stadion
erlebt.
Neben unserer Leidenschaft für die Borussia steht bei uns der Kunde im Mittelpunkt. Wir sind spezialisiert auf Firmen- und
Industriekunden und den öffentlichen Dienst. Hinzu kommen unsere Privatkunden mit vielfältigen Wünschen in den Bereichen
Versicherungen und Finanzierungen.
Wir legen im Team großen Wert auf eine gute Gemeinschaft. Wir möchten, dass alle Mitarbeiter nach der Arbeit mit einem guten Gefühl
in den Feierabend gehen. Und auch am nächsten Morgen gerne wieder kommen. Mehrmals im Jahr unternehmen wir zusammen
schöne Reisen und Ausflüge.
So haben wir einige Tage in einem Eishotel in Finnland verbracht oder sind mit Segways und bei schönstem Sonnenschein fünfzig
Kilometer entlang der Lahn gefahren. Unter dem Motto Fire and Ice hatten wir tolle Tage in der Ski-Halle in Neuss.
Wie Sie sehen, können wir unsere Erfolge feiern. Allerdings haben wir auch viel zu tun. Besonders für die Geschäftsleitung gibt es
ständig Dinge zu organisieren.
Wir suchen jemanden, der oder die uns in der GL von möglichst vielen administratorischen Arbeiten freihält und uns bei der
Lösung von Problemen entlastet.
… und da kommen Sie ins Spiel.
Als AssistentIn der Geschäftsleitung behalten Sie in der Bezirksdirektion stets den Überblick. Auch, wenn’s mal hoch her geht. Sie
lösen Probleme, bevor diese groß werden, sind stark in der Kommunikation und mit ganzer Leidenschaft DienstleisterIn. Kurz gesagt:
Sie arbeiten gerne mit Menschen, können gut organisieren und Ruhe bewahren.
Sie sorgen dafür, dass wir in der Geschäftsleitung jeden Tag unser Bestes geben können, ohne dass wir uns um die Verwaltung
kümmern müssen. Sie koordinieren Events und Termine, bereiten die Buchhaltung vor, erstellen Präsentationen in Powerpoint und
führen Statistiken in Excel. Sie sind erste AnsprechpartnerIn für die Geschäftsleitung. Und das Bindeglied zu den Mitarbeitern.
Sie würden prima zu uns passen, wenn Sie bereits als AssistentIn oder ReferentIn gearbeitet haben.
Sind Sie TeamleiterIn und liegt Ihnen das Organisatorische? Haben Sie bereits als AssistentIn eines Bezirks- oder Filialdirektors einer
Versicherung, einer Bank oder eines Finanzdienstleisters gearbeitet? Ein Versicherungs-Hintergrund ist kein Muss, könnte allerdings für
diese Aufgabe von Vorteil sein.
Wenn Sie derzeit auf der Suche sind nach einer neuen Aufgabe und Ihr Herz gerade etwas höher schlägt, dann werden Sie sich bei
uns wohl fühlen.

Wichtig ist, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten, einen Blick haben für Dinge, die geklärt werden müssen und Probleme
schnell und einfach lösen wollen.
Bringen Sie erforderliche Fähigkeiten und die Lust mit, uns in der Geschäftsleitung aktiv zu unterstützen? Wünschen Sie sich eine echte
berufliche Perspektive, Wertschätzung und ein familiäres Arbeitsumfeld? Dann bewerben Sie sich und vereinbaren Sie einen
Schnuppertag in unserer Bezirksdirektion.
Auch dann, wenn Ihr Lebenslauf nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine
Frau sind, woher Sie kommen oder wie alt Sie sind. Für uns zählen Ihre Erfahrungen und Ihr Wille, uns in der Geschäftsleitung
kompetent zu begleiten. Helfen Sie uns, unsere Bezirksdirektion noch erfolgreicher zu machen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie es ist, mit uns zu arbeiten, dann schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich möchte
Sie bald kennen lernen.
Ihr
Martin Eckel
Geschäftsführer
AXA Bezirksdirektion Thorsten Vollmer
34117 Kassel , Karthäuserstraße 5A
0160-97861881
E-Mail: martin.eckel@axa.de
www.axa.de/vollmer-kassel
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