
 

 

 

 

 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Service- und Kompetenzcenter zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Sachbearbeiter (m/w) Expedition. 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind für die Material- und Lagerverwaltung der Büro-, Verbrauchs-, Produkt- und Werbematerialien 

verantwortlich, konfektionieren Produktmappen und kommissionieren Druckerzeugnisse und Werbeartikel 

gemäß Bestellung 

 Sie stellen die Materialien für Messen und Veranstaltungen zusammen u nd organisieren den Transport 

 Sie sind für die Durchführung des Produktionsdruckes, den Seriendruck und die Mailings verantwo rt-
lich und bedienen die für die Aufgabe der Expedition erforderlichen Büromaschinen wie z.B. Scanner, 
Kuvertier- und Frankiermaschine, Produktionsdrucker und Kopierer 

 Sie steuern die Endverarbeitung von Dokumenten, insbesondere die Durchführung von Kopier -, 
Schneide-, Binde- und Laminierarbeiten 

 

Ihr Profil:  

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung, wünschens-
wert ist eine Weiterbildung zum Fachlagerist (m/w) oder zur Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik  

 Sie verfügen über Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet bzw. bringen einschlägige Berufs -
erfahrungen im Lager, Versand oder in einer H ausdruckerei mit 

 Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit modernen Druckmaschinen, Scannern usw.  

 Sie haben eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise sowie ein kundenorientiertes Verhalten  

 Sie besitzen ein hohes Maß an Flexibilität aufgrund veränder lichem Post- und Versandaufkommen 
 

Ihre Perspektive:   

 Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen sowie spannende Aufgaben in einem  erfolgs- und kundenorientierten Team 

 ein attraktives Fixgehalt plus tariflicher Vorzüge, wie z.B.  13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub und vermögenswirk-

same Leistungen. Darüber hinaus hausinterne Vereinbarungen wie z.B. rein unternehmensfinanzierte 

Altersversorgung nach 2-jähriger Betriebszugehörigkeit und vieles mehr 

 flexible Arbeitszeiten und Überstundenkonto, Firmensportaktivitäten und Gesundheitsmanagement , 

hausinternes Mittagsangebot 

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

welcher fest in Berlin verwurzelt ist. Wir bieten unseren Kunden innovative Versicherungslösungen, die sie 

durch alle Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschn eiderten 

Produkten auf dem deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So 

führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute 

Marktführer in diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienst -

leistungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige 

Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.   

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Ansprechpartnerin: 

Silke Lehnert  •  Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87-324 •   

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de •  IDEAL Lebensversicherung a.G. •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin  


