
 

 

 

 

 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Vertrag, Leistung und Grundsatzfragen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen 

 

Kaufmann (m/w) für Versicherungen und Finanzen  

als Sachbearbeiter (m/w) – Leistungsservice Leben.  

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie prüfen und bearbeiten Leistungsfälle in der Lebens - und Unfallversicherung sowie Ablaufleistungen in 

der Lebensversicherung im Rahmen der Arbeitsanweisungen und gesetzlich relevanter Vorschriften  

 Sie erstellen die Korrespondenz und führen Verhandlungen über verschiedene Kanäle mit Versicherung s-

nehmern, Anspruchstellern, Rechtsanwälten, Vertriebspartnern sowie externen Dienstleistern  

 Selbständig übernehmen Sie die Beschwerdebearbeitung und Kulanzprüfung  

 Sie wirken bei der Weiterentwicklung der Leistungsverarbeitungssysteme mit, dokumentieren Arbeits - und 

Prozessabläufe und erstellen Arbeitsanweisungen 

 Sie übernehmen Projekttätigkeiten inkl. der Beauftragung und Korrespondenz mit der IT sowie der 

Aufstellung und Durchführung notwendiger Tests 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung z. B. als Kaufmann (m/w) für Versicherungen und Finanzen und/  

oder eine Weiterbildung als Fachwirt (m/w) für Versicherungen und Finanzen mit gutem Erfolg absolviert  

 Alternativ haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter (m/w) oder  

als Medizinischer Fachangestellter (m/w) gute medizinische Kenntnisse erworben und sind bereit, sich in 

versicherungsmedizinische und versicherungsrechtliche Themen einzuarbeiten  

 Sie verfügen über vertiefte fachliche Kenntnisse in der Lebens - und Unfallversicherung sowie über mehr-

jährige Erfahrungen in der Leistungsbearbeitung Leben/Unfall  

 Alternativ können Sie Kenntnisse in der Kranken- und Pflegeversicherung vorweisen; wünschenswert sind 

medizinische Grundkenntnisse 

 Sie überzeugen durch Ihren Ausdrucksstil, sind vertriebs- und serviceorientiert und bringen eine hohe 

Veränderungsbereitschaft und –kompetenz mit 

 

Ihre Perspektive:   

 Arbeit in einem kundenorientierten Team im Herzen Berlins mit sehr guter Verkehrsanbindung direkt am 

Checkpoint Charlie sowie moderne Arbeitsplätze mit Klimaanlage, hausinternes Mittagsangebot  und 

Betriebssportgruppen 

 Individuelle, persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 Eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag für die private Versicherungswirtschaft  sowie flexible 

Arbeitszeiten und Überstundenkonto 

 Tarifliche Vorzüge: 13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub  zzgl. arbeitsfreier Tage am 24. und 31.12. , vermögenswirk-

same Leistungen, Fahrtkostenzuschuss. Darüber hinaus hausinterne Vereinbarungen wie z.B. rein unte r-

nehmensfinanzierte Altersversorgung nach 2-jähriger Betriebszugehörigkeit und vieles mehr 

 

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 private 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 gl eichermaßen 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  


