
 

 

 

 

 

Jobchance nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet auf 1,5 Jahre im Bereich Marketing, Brand & Product 

einen 

 

Product Manager (m/w)  

mit dem Schwerpunkt Sachversicherung und/oder Unfallversicherung.  

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie verantworten die Entwicklung und Prüfung von Produktideen aus vertrieblicher Sicht  

 Mithilfe fundierter Markt- und Wettbewerbsanalysen entwickeln Sie die von Ihnen betreuten Produkte 

Hausrat- und Unfallversicherung stetig weiter 

 Sie entwickeln Marketing, Kommunikation und Absatzförderung der von Ihnen betreuten Produkte   

 Sie legen die Marketingziele für das Produkt fest und planen die Marketingaktivitäten zur Erreichung der 

Produktziele 

 Sie wirken aktiv und fortlaufend bei anspruchsvollen Projekten mit  

 

Ihr Profil:  

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit guten Leistungen (oder 

einen vergleichbaren Abschluss) 

 Sie haben erste Erfahrungen im Produktmanagement, digitalem Marketing oder Projektmanagement  

 Sie besitzen fundierte Fach- und Marktkenntnisse im Bereich Sachversicherung 

 Sie können eine gute Analyse- und Konzeptionsfähigkeit sowie eine hohe Sozialkompetenz vorweisen 

 Sie zeichnen sich durch unternehmerisches Denken und Handeln, Präsentat ionssicherheit sowie hohe Be-

lastbarkeit und Eigeninitiative aus 

 

Ihre Perspektive:   

 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team 

 ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen  

 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 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 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 Eintrittstermin 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  


