Der Mehrwert des Kunden ist unser Antrieb. Nachhaltigkeit unsere DNA.
Die mk mehrwert GmbH ist ein freies Maklerunternehmen im Herzen der Hamburger Neustadt. Wir
beraten unsere Kunden in ihren Interessen zu Finanzen, Versicherungen, Immobilien und
Finanzierungen.
Mit Deiner neuen Position begleitest Du unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele. Mit unserem
Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und unserem besonderen Konzept, kommen
wir sehr gut bei unseren Kunden an und haben ein sehr hohes Maß an Empfehlungen mit einer
aktuellen Warteliste von drei Monaten für Neukunden. Hilf uns unsere Neu- und Bestandskunden
schneller zu betreuen. Mit unseren handwerklich guten Lösungen sorgen wir gemeinsam für
zufriedene Kunden und sinnvolle Arbeit.
Für unser Team in Hamburg suchen wir ab sofort eine/n:

Versicherungskauffrau / -kaufmann
Die Stelle kann in Teilzeit (mind. 30 h/ Woche, flexibel nach Absprache) oder Vollzeit ausgeübt
werden. Teilzeit- kann zur Vollzeitstelle ausgebaut werden.

WAS WIR ZUSAMMEN ERREICHEN WOLLEN
Als Versicherungskaufmann/-frau bist Du das Bindeglied zwischen unseren Kunden und den
Versicherungsgesellschaften.
Eine vertrauensvolle und persönliche Beratung wird bei uns großgeschrieben.
So berätst Du unsere Kunden ganzheitlich, erstellst individuelle Versicherungslösungen. Du berätst
die Kunden dabei auch zu den nachhaltigen Aspekten einer Versicherung. Du achtest darauf, dass der
Kunden keine überflüssigen Versicherungen im Portfolio hat.
Du kannst Dich bei der Beratung frei über den ganzen Markt bewegen.
Auch bei der bAV wollen wir gemeinsam den von uns betreuten Unternehmen helfen, grüner zu
werden.
Ebenso bist Du für die Vertragsverwaltung zuständig und auch im Schadensfall der erste
Ansprechpartner für unsere Kunden.
Beispielsweise betreust Du Versicherungsverträge, bearbeitest Schadensfälle und Reklamationen.
Du bringst Dich im Team ein für eine ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer bestehenden
und neuen Kunden.
Zusammen mit Dir gestalten wir unsere alltäglichen Herausforderungen im Büro und schaffen ein
entspanntes und kollegiales Klima.

WAS DU MITBRINGST
●
●
●
●
●
●
●

Du hast Versicherungskauffrau/ -mann gelernt oder ein entsprechendes Studium absolviert
und konntest bereits mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln
Analyse- und Problemlösungsfähigkeit zeichnet Deine Arbeitsweise ebenso aus, wie
selbständiges Arbeiten und Sorgfalt/ Genauigkeit
Du kennst Dich besonders bei der bAV sowie im privaten und gewerblichen Sachgeschäft gut
aus und agierst hier sicher.
Du suchst eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, Wachstum mitzugestalten
Du verstehst es ein Team in der Büroorganisation zu unterstützen
Du bist Teamplayer und stellst somit sicher, dass der Kunde bei uns ganzheitlich betreut
werden kann
Du verfügst über gute Sprachkenntnisse in Englisch und ggf. Französisch oder einer weiteren
Fremdsprache

WAS FÜR UNS SELBSTVERSTÄNDLICH IST
●

Sehr flexible Arbeitszeiten und Homeoffice Möglichkeiten

●

Für uns sind die Worte Familie und Arbeit nichts Gegensätzliches und wir verstehen es auf
diese Bedürfnisse einzugehen

●

Gestaltungsspielräume und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der mk Gruppe, dabei die
Möglichkeit über den Tellerrand des eigene Arbeitsbereichs hinaus zu wirken.

●

wir pflegen eine offene, kollegiale Kommunikation und Arbeitsatmosphäre miteinander

●

ein individueller Arbeitsplatz in unserem schönen Büro in der Hamburger Neustadt

●

ein HVV Ticket und die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge

●

persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

●

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen

Wenn Du ein Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewerbe Dich gerne per Mail mit Deinen
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Karriere@mkmehrwert.de
mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen und Gehaltsvorstellungen
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen

