
 

 

 

Dein Mehrwert ist unser Antrieb. Nachhaltigkeit unsere DNA. 

 

Studierst Du aktuell oder überlegst Du ein Studium in den Bereichen Versicherungswirtschaft/-

management, Investmentmanagement oder Finanzwissenschaften anzufangen und willst nicht nur in 

der Theorie lernen, sondern einen echten Einblick in die Berufswelt bekommen? Wir unterstützen 

junge Studierende und solche, die es gerne werden wollen mit einer praktischen Ausbildung in 

unserem Betrieb. Egal ob im Rahmen eines dualen Studiums, eines Fernstudiums oder einem 

regulären Studium.   

Unser Ziel ist es, jungen und motivierten Persönlichkeiten detaillierte Einblicke in unser 

Unternehmen zu geben und sie auf lange Sicht zu einem festen und wertgeschätzten Teil unseres 

Teams zu machen. Wir wollen Dich bei Deinem Studium unterstützen und Dir einen echten 

„Mehrwert“ liefern. 

Uns ist bewusst, dass Zeitmanagement für junge Studierende das A und O ist und kommen Dir dabei 

gerne entgegen. In Form einer geteilten Woche, Wochenblöcken oder Arbeitszeiten in Deinen 

Semesterferien und vorlesungsfreien Zeiten.  

Unser Firmenname „Mehrwert“ ist nicht nur ein billiges Marketingkonzept, sondern gelebte Praxis! 

Grün ist für uns nicht nur eine Farbe, wir arbeiten wirklich nachhaltig!                                                     

Die mk mehrwert GmbH ist seit 2005 ein freies Maklerunternehmen im Herzen der Hamburger 

Neustadt. Wir beschäftigen aktuell 6 MitarbeiterInnen und beraten unsere Kunden in ihren 

individuellen Bedürfnissen zu Finanzen, Investments, Versicherungen, Immobilien und 

Finanzierungen. 

 

WAS WIR ZUSAMMEN ERREICHEN WOLLEN 

• Du begleitest unsere BeraterInnen dabei, wie sie unseren Kunden bei der Erreichung ihrer 
Ziele unterstützen 

• Mit unserem Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und unserem 
besonderen Konzept, kommen wir sehr gut bei unseren Kunden an 

• Kein Provisionsdruck! Du bekommst bei uns ein Festgehalt 

• Du erlernst die Vertragsabwicklung und -verwaltung für unsere Kunden 

• Mit unserem Service erhalten wir ein 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 

• Du entwickelst gerne kreative Lösungen? Wir auch! 



 

Unsere BeraterInnen nutzen die gesamte Bandbreite, der am 
Markt zur Verfügung stehenden Produkte, nach dem Wunsch 
und der Eignung unserer Kunden und kombinieren diese 
sinnvoll 

• Du erlernst unsere Kunden ganzheitlich zu beraten 

• Wir setzen auf Eigenverantwortung bei der geeigneten Produkt-Auswahl, die wir gemeinsam 
als Team auf unsere Empfehlungsliste setzen. Hier zeigen wir Dir genau, wie wir vorgehen 

WAS DU MITBRINGST 

• Du befindest Dich in einem Studium im Bereich Versicherungswirtschaft, Finanzwirtschaft 

oder Investmentmanagement und willst über mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln 

• Du strebst ein Studium in diesen Bereichen an und hast die Fachhochschulreife 

• Du willst nicht nur nach Schema F arbeiten, sondern Abwechslung im Berufsalltag  

• Du suchst eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, ein Unternehmen kreativ 

mitzugestalten 

• Du hast großes Interesse an Finanz- und/oder Versicherungsthemen 

• Du willst Kenntnisse im Bereich BAV sammeln 

• Du gehst gern auf Menschen zu und willst lernen wie Du individuelle Finanzierungs- und 

Versicherungslösung herausarbeitest 

• Du bist Teamplayer und willst, dass Deine Arbeit wertgeschätzt wird 

 

WAS FÜR UNS SELBSTVERSTÄNDLICH IST 

 

● Du hast unsere Unterstützung während des gesamten Studiums 

● Wir bieten Dir eine Werkswohnung im hamburger Raum und übernehmen Mietzahlungen 

● Attraktives Gehaltspaket mit lukrativen Bonusvereinbarungen 

● Flexible Urlaubsplanung mit mehr als 14 Tagen am Stück möglich 

● Sehr flexible Arbeitszeiten 

● Home Office gewünscht und möglich 

● Für uns sind die Worte "Familie und Arbeit" nichts Gegensätzliches, und wir verstehen es auf 

diese Bedürfnisse einzugehen 

● Gestaltungsspielräume und Entwicklungsmöglichkeiten, um über den Tellerrand des eigenen 

Arbeitsbereichs hinaus zu wirken 

● Teamwork: Eine offene, kollegiale Kommunikation und Arbeitsatmosphäre miteinander 

● HVV Ticket und ggf. eine Bahncard 50 

● Bereitstellung nachhaltiger Mitarbeiter-Smartphones (z.B. Fairphone) 

● Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge 

● Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

● Mitarbeiter-Events, -Feiern und Betriebsreisen 

 



 

 

 

 

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! 

mailto:karriere@mkmehrwert.de

