
 

 

 

 

 

Jobchance nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich Controlling, Personal und Risikomanagement 

einen 

 

Risikomanager (m/w) Schwerpunkt Immobilien. 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind verantwortlich für die Bewertung von Immobilien aus Risikosicht  

 Sie führen selbständig das Risikocontrolling des Bestandsportfolios durch 

 Sie entwickeln das Risikomanagementsystem hinsichtlich gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben 

weiter 

 Sie sind für den Aufbau von Risikomodellen verantwortlich 

 

Ihr Profil:  

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder volkswirtschaftliches Studium 

(wünschenswert mit immobilienwirtschaftlicher Ausrichtung) oder eine abgeschlossene Ausbildung im 

Immobilienbereich 

 Sie bringen fundierte Berufserfahrung in einem immobilienwirtschaftlichen Bereich oder einer finanziere n-

den Bank bzw. Versicherung mit  

 Wünschenswert sind Kenntnisse in Kapitalanlagen, im Finanz - und Rechnungswesen eines Versicherers 

sowie Erfahrungen im Risikomanagement 

 Sie verfügen über analytische Fähigkeiten und eine selbständige Arbeitsweise  

 Sie sind belastbar, arbeiten gerne im Team und bringen Durchsetzungsvermögen und Überzeugungsfähi g-

keit mit 

 

Ihre Perspektive:   

 Arbeit in einem erfolgsorientierten Team im Herzen Berlins mit sehr guter Verkehrsanbindung 

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

Vorzüge: 13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub zzgl. arbeitsfreier Tage am 24. und 31.12., vermögenswi rksame 

Leistungen, Fahrtkostenzuschuss sowie vieles mehr 

 Individuelle, persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten  

 Moderne Arbeitsplätze mit Klimaanlage, hausinternes Mittagsangebot, Betriebssportgruppen  

 

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! 

 

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  


