Société Générale Insurance, Deutsche Niederlassung

Stellvertretende/r Head of Operations (m,w,d)

Dein neuer Arbeitgeber:
ist die deutsche Niederlassung der Société Générale Insurance. Sie ist der Versicherer innerhalb
der europaweit tätigen Société Générale Bankengruppe. Als Partner großer Finanzdienstleister und
des E-Commerce ist sie spezialisiert auf Einkommensschutz und weitet derzeit die
Geschäftstätigkeit auf innovative Sachversicherungsprodukte aus.
Dank unserer Geschäftsentwicklung wächst die Zahl der Kollegen (m,w,d). Und es kommen immer
mehr Aufgaben dazu. Daher suchen wir eine/n Stellvertreter/in (Deputy) (m/w/d) für unsere Head
of Operations der deutschen Niederlassung in Barmbek-Winterhude.

Deine neuen Aufgaben:
•

•

•

Du unterstützt die Abteilungsleitung bei der Konzeption und Implementierung von neuen
operativen Modellen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Neugeschäftsprojekten oder
dem Onboarding neuer Geschäftspartner.
Du bist im Umgang mit Geschäftspartnern und Dienstleistern souverän und hast ein Gespür
dafür, welche Messgrößen definiert und welche qualitativen Rahmenbedingungen
eingehalten werden müssen. Den reibungslosen Informationsaustausch steuerst du
eigenständig.
Du bereitest Zahlen und Fakten gerne verständlich auf und es fällt dir leicht, strukturiert
und gut organisiert zu arbeiten.

Was wir uns von Dir wünschen:
•

Du hast eine Ausbildung als Versicherungskauffrau/ kaufmann (w,m,d) oder ein
betriebswirtschaftliches Studium absolviert und bringst 5-10 Jahre Berufserfahrung mit.

•
•
•
•
•
•
•

Du hast Erfahrung in der Umsetzung von Projekten (Operations, New Business) in der
Versicherungsbranche.
Idealerweise hast du auch schon mit der Optimierung bzw. der Automatisierung von
Geschäftsprozessen Berührungspunkte gehabt.
Du bist eine kommunikative Persönlichkeit und fühlst dich an der Schnittstelle zu
angrenzenden Abteilungen wohl.
Du bringst Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen mit.
Du bereitest Zahlen und Fakten gerne verständlich auf und es fällt dir leicht, strukturiert
und gut organisiert zu arbeiten.
Sicheres Englisch in Wort und Schrift rundet Dein Profil ab.
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Loyalität und Verbindlichkeit setzen wir voraus.

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•

Eine unbefristete Vollzeitstelle in einem internationalen Arbeitsumfeld.
Leistungsgerechte Vergütung und umfangreiche Sozialleistungen.
Eine herausfordernde Aufgabe, die erfüllend ist und Spaß macht, mit einem Team, das
gern zusammenarbeitet und neue Wege beschreitet.
Ein Arbeitsumfeld, in dem viel Raum für Selbstverwirklichung und Mitgestaltung ist.
Ein familienfreundlicher Betrieb und viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir wünschen uns Deine Bewerbung! Am besten gleich per E-Mail unter: karriere@socgen.com. Teil
uns bitte mit, wann Du beginnen kannst und füge Deinen Lebenslauf hinzu mit Gehaltsvorstellung
und Kennziffer OPD0621. Wir freuen uns auf Dich.

