
 

 

 

 

 

Jobchance nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Marketing, Brand & Product zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Head (m/w)  of Brand & Event. 

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie verantworten und sind zuständig für die Organisation, Durchführung und Begleitung von Veranstaltu n-

gen (Incentives, Kongresse, Messen, Events, etc.) von Vorstand und Vertrieb sowie für Geschäftspartner 

 Sie verfassen und versenden Presse-Informationen und bereiten Presse-Gespräche / Presse-Konferenzen 

eigenverantwortlich vor 

 Sie sind für die Planung, den Aufbau und die Betreuung der Social Media Kanäle und Plattformen verant-

wortlich 

 Sie positionieren unsere Eigenmarke strategisch, kreieren Markenidentitäten und entwickeln diese weiter 

 Sie haben die disziplinarische und fachliche Führung de s Teams Brand & Event, unterstützen die Mitarbei-

ter (m/w) und entwickeln sie weiter 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben ein abgeschlossenes fachbezogenes Studium und/oder können mehrjährige Berufserfahrung im 

Event-Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Führung von Mitarbeitern (m/w) vorweisen 

 Sie sind in der Lage, sich in kürzester Zeit auf verschiedene Rahmenbedingungen und Anforderungen 

einzustellen, und Ihre Arbeitsweise ist durch ein hohes Maß an Serviceorientierung geprägt  

 Sie besitzen ein ausgeprägtes Organisationstalent, sind mobil, aufgeschlossen und kommunikativ 

 Sie zeichnen sich durch unternehmerisches Denken und Handeln sowie eine durchsetzungsstarke und 

sorgfältige Arbeitsweise aus 

 

Ihre Perspektive:   

 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen sowie spannende Aufgaben in einem erfolgsorientierten Team 

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

wirksame Leistungen. Darüber hinaus eine leistungsorientierte Gehaltskomponente und weitere Soziallei s-

tungen wie z. B. eine unternehmensfinanzierte Altersversorgung  

 individuelle, persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten  

 

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 maßgeschneiderten 

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

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

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

tungsmentalität 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 Eintrittster min an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Ansprechpartner: Matthias Wölfert •  Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87 -335 

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


