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Lust auf Veränderung?
Wie wäre es mit einem Wechsel zur Meinhold-Thieme-Unternehmensgruppe?
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Erfurt. Mit über sechzig Mitarbeitern an sechs Standorten beraten und
betreuen wir mehrere Tausend Kunden in ganz Deutschland in den Bereichen Versicherungen, Finanzierungen und Vorsorge.
Bei uns gibt es keine Lösung von der Stange. Wir erarbeiten für jeden Kunden ein individuelles Konzept, das genau zu seinem
Geschäftsmodell oder seiner privaten Situation passt. Mit dieser Arbeitsweise sind wir so erfolgreich, dass wir stark wachsen und daher
neue Kollegen suchen, die uns unterstützen, als
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am Standort Saalfeld in Vollzeit
Sie bearbeiten Anträge, Verträge und Schäden, haben die Wiedervorlage im Blick und pflegen die Vertrags- und Kundendaten im
System. Außerdem unterstützen Sie unsere Kundenberater im Hintergrund.
Für diese Aufgaben sollten Sie bereits Erfahrungen im Versicherungswesen gesammelt haben, egal ob bei einem Versicherer,
Versicherungsmakler oder Vermittler. Dabei erwarten wir nicht, dass Sie in allen Versicherungssparten fit sind. Wir arbeiten Sie intensiv
ein, sorgen für regelmäßige interne und externe Fortbildungen und haben bei Fragen immer ein offenes Ohr.
Wir passen zusammen, wenn Sie
mit Freude und guter Laune an Ihre Aufgaben herangehen,
sich über große Gestaltungsfreiräume freuen und diese nutzen,
gerne eigene Ideen einbringen und umsetzen,
flache Hierarchien schätzen,
gerne im Team arbeiten,
eine fokussierte, aber dennoch lockere Arbeitsatmosphäre mögen,
auf eine moderne IT-Ausstattung Wert legen,
fachliche und persönliche Weiterbildung als wichtig ansehen,
mit uns für den gemeinsamen Erfolg an einem Strang ziehen wollen und diesen auch ab und zu gerne mit dem gesamten Team
feiern.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte per E-Mail im PDF-Format an Frau Weis. Sollten Sie
vorab Fragen haben, können Sie Frau Weis auch gerne anrufen. Wir wollen Sie gerne kennenlernen und behandeln Ihre Bewerbung
vertraulich.
Meinhold & Thieme Unternehmensgruppe
Lutherstraße 6
99084 Erfurt
Tel. +49 361 218 777 04
E-Mail: bewerbung@meinhold-thieme.de
__
Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.
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