Zum 01.07.2021 suchen wir für den Standort München eine

Teamleitung Sachversicherungen (m/w/d)

Die Aktiv Assekuranz Makler GmbH versteht sich als Dienstleister und Berater rund um das Thema Versicherung im Speditionsund Logistikbereich. Als Versicherungsmakler für Transportversicherungen, Kfz-Flottenmanagement und betriebliche
Versicherungen stehen wir unseren Kundinnen und Kunden national und international mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Kundinnen
und Kunden profitieren von einer persönlichen Betreuung und den internationalen Ressourcen aus dem Netzwerk der
unisonSteadfast AG. Die Aktiv Assekuranz gehört zur DROEGE Holding GmbH, eine Gesellschaft, die mit rund 160 Mitarbeitenden
in Deutschland, Österreich und der Türkei an eigenen Standorten vertreten ist.
Ihre Aufgaben:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie gestalten Veränderungen und Prozesse mit, motivieren und fördern Ihr Team,
handeln und denken unternehmerisch und vermitteln Ziele und Strategien.
Sie erstellen Policen-Konzepte und Leitfäden, erarbeiten Prozessabläufe und kommunizieren diese.
Sie analysieren den verantworteten Bestand und wickeln Sanierungsmaßnahmen ab.
Sie sind kompetenter Berater und Ansprechpartner für Ihre Kunden,
bauen eigenverantwortlich neue Kundenbeziehungen auf
und nehmen Analysen und Bewertungen der Marktentwicklung vor.

Ihr Profil:

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sie haben eine kaufmännische Berufsausbildung im Bereich Versicherung abgeschlossen und verfügen idealerweise
über den Abschluss zum geprüften Fachwirt für Versicherungen & Finanzen oder haben ein vergleichbares Studium
abgeschlossen.
Sie verfügen über mehrere Jahre fachspezifische Berufserfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich
Haftpflichtversicherungen und/oder Sachversicherungen.
Sie sind sicher im Umgang mit allen Microsoft Office-Anwendungen.
Deutsch beherrschen Sie verhandlungssicher, gute Kenntnisse der englischen Sprache sind zudem wünschenswert.
Sie haben im besten Fall bereits Führungserfahrungen gesammelt und sind in der Lage konzeptionell und strategisch
zu agieren.
Überzeugungsstärke, gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten und eine ausgeprägte
Kundenorientierung zeichnen Sie aus.

Wir bieten Ihnen

▪
▪
▪
▪

ein attraktives Gehalt plus Nebenleistungen,
die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten,
einen Arbeitsplatz in München, nahe des Olympia-Einkaufszentrums
sowie einen Dienstwagen, den Sie auch privat nutzen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auf Sie wartet eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit
Entwicklungsmöglichkeiten in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Wir freuen uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Einstiegstermins.
Kontakt:
jobs@droege-holding.de

