
 
 
 
 
 

Chancen nutzen in der IDEAL Gruppe 
 

Als expansives Unternehmen innerhalb der IDEAL Gruppe besitzen wir für ausgewählte Zielgruppen in 

Wachstumsmärkten eine starke Wettbewerbsposition und überzeugende Angebote. Unseren Kunden bieten 

wir eine umfassende Beratung und Betreuung in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Wir 

entwickeln uns zum digitalen Versicherungsvermittler und nutzen hierfür alle modernen Tools. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Spezialisten (m/w) Gewerbeversicherung.  
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie betreuen schwerpunktmäßig die Konzernversicherungen, insbesondere Wohngebäudeversicherungen, 

Betriebshaftpflicht, Unfall-, Haus- und Grundbesitzhaftpflicht, Vertrauensschaden und Vermögensschaden 

• Sie überprüfen dabei regelmäßig das gesamte gewerbliche Portfolio auf notwendige Anpassungen 

• Sie geben Impulse bei der Optimierung der Prozesse  

• Sie führen zusätzlich die telefonische und persönliche Kundenberatung und Angebotserstellung durch 

• Sie führen Provisionsabrechnungen (Provisionskontrolle und –buchung) durch 

• Sie wirken bei der Bearbeitung von allgemeinen Geschäftsvorfällen, wie der Bearbeitung der Ein- und 

Ausgangspost oder Antragsbearbeitung mit 

 

 

Ihr Profil:  

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur geprüften Versicherungsfachmann/-

fachfrau (IHK) erfolgreich abgeschlossen oder Sie sind Versicherungsfach- oder Betriebswirt/in und bilden 

sich idealerweise zum Underwriter (m/w) weiter oder haben die Ausbildung bereits abgeschlossen 

• Sie haben Erfahrung in einer Versicherungsagentur, einem Maklerbüro oder einem Versicherungsunterneh-

men gesammelt und verfügen über sehr gute Kenntnisse von Betriebsprozessen 

• Sie verfügen über ausgeprägte technische und organisatorische Kenntnisse, idealerweise mit einem 

Maklerverwaltungssystem 

• Sie verfügen über sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse 

• Sie zeichnet ein hohes Maß an Onlineaffinität, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz aus 

 

 

Wir bieten Ihnen: 

• eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team 

• flexible Arbeitszeitbedingungen und gute Sozialleistungen 

• eine attraktive und leistungsabhängige Vergütung 

 

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

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

Bewerbung! 
 

Ansprechpartnerin:  

Janet Wagner • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-323 •  

E-Mail:  jobs@ideal-vorsorge.de • IDEAL Vorsorge GmbH • Kochstr.  26 • 10969 Berlin 

 


