Sie hätten auch nicht gedacht,
„mal in der Versicherungswirtschaft
zu landen“?!
[Hand auf‘s Herz! Es gibt langweiligere Jobs!]

Werden Sie Teil unseres motivierten Teams als Projektreferent (m/w)!
Sie passen zu uns, wenn
•

… Sie eine solide Ausbildung in der Versicherungsbranche genossen und abgeschlossen haben.

•

… für Sie aber Schaden- und Leistungsbearbeitung nicht bis zum Renteneintritt auf der Tagesordnung stehen sollen.

•

… Sie das Potenzial für Innovationen in der Branche sehen und es Ihnen in den Fingern kribbelt, sie endlich anzupacken.

•

… Sie mit Humor und Euphorie auch mal andere Wege beschreiten.

Das wird zu Ihren Aufgaben gehören:
•

Unterstützung bei der inhaltlichen Planung,
Konzeption und erfolgreichen Umsetzung von
Projekten, verschiedenen Veranstaltungsformaten
und Studien

•

Pflege und Ausbau eines Expertennetzwerkes aus
Versicherungswissenschaft und –praxis

•

Online- und Offline-Recherchen zu Themen und
potentiellen Referenten

•

Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen

Das bringen Sie idealerweise noch mit:
•

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der
Versicherungswissenschaft und/oder -praxis

•

eine besondere Affinität zum Schadenmanagement

•

die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte gedanklich
rasch zu erfassen und sowohl mündlich als auch
schriftlich sicher wiederzugeben

•

Interesse an neuen Aufgaben und Themenbereichen

•

die Fähigkeit, sowohl als Teamplayer als auch
selbständig und eigenverantwortlich arbeiten zu
können

•

unternehmerisches Denken, sehr gute kommunikative
und soziale Fähigkeiten
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Das bieten wir:
•

abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen

•

die Übernahme von Projektleitungen bei entsprechender Eignung

•

optimale Möglichkeiten zum Einsatz und Ausbau Ihrer individuellen Fähigkeiten und Talente

•

ein angenehmes Arbeitsumfeld und ein sympathisches Team

•

sehr gute Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

•

viel Gestaltungsspielraum für Ihre kreative Denkweise und Ihr Know-how

•

eine leistungsgerechte Vergütung sowie verschiedene betriebliche Sozialleistungen (z.B. LVB-Jobticket)

flexible Arbeitszeiten
und Teilzeitmodelle

moderner Arbeitsplatz im
Herzen Leipzigs

kostenfreie Getränke sowie
ein wöchentliches Obstangebot

sehr gute Verkehrsanbindung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln

Zuschuss zur betrieblichen
Altersvorsorge

verschiedene Firmen- und
Sportevents

Bleiben Sie der Branche treu?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins an:

Versicherungsforen Leipzig GmbH | Nicole Oelschner | Hainstraße 16 | 04109 Leipzig
T +49 341 98988-120 | E bewerbung@versicherungsforen.net | I www.versicherungsforen.net

Wir freuen uns auf Sie als neues Teammitglied!
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