Société Générale Insurance, Deutsche Niederlassung

Produktkoordinator (w,m,d)

Dein neuer Arbeitgeber:
ist die Société Générale Insurance, der erfolgreiche Versicherer innerhalb der Société Générale,
eine der größten Bankengruppen der Eurozone. Die deutsche Niederlassung befindet sich seit 2007
im Herzen Hamburgs, in Barmbek-Winterhude. Als Partner großer Finanzdienstleister ist sie
spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Lebens- und Sachversicherungsprodukte, besonders
in den Bereichen Einkommensschutz, Kreditabsicherung und Automotive-Versicherungslösungen.
Unsere gute Geschäftsentwicklung bringt neue Aufgaben mit sich: Daher suchen wir Dich als
engagierten Produktkoordinator (w,m,d) für das Team im Business Development.

Deine neuen Aufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist zentraler Ansprechpartner (w/m/d) für alle Fragen zu bestehenden Produkten;
Du bist gern verantwortlich für die Vollständigkeit und Aktualität der
Produktdokumentation und kümmerst Dich um unsere Produktdatenbank;
Du vergleichst regelmäßig unser Angebot mit dem Wettbewerb und kannst mögliche
Produktverbesserungen vorschlagen;
Du erarbeitest und aktualisierst Versicherteninformationen in Abstimmung mit anderen
Unternehmensbereichen;
Du informierst intern alle Abteilungen regelmäßig über die Fortschritte bei der
Produktentwicklung und Dokumentenveränderung.

Das bringst Du mit:
▪
▪
▪
▪

Du bist eine kommunikative Persönlichkeit, die gewissenhaft arbeitet und gern die
Initiative ergreift.
Es fällt Dir leicht, analytisch, strukturiert und gut organisiert zu arbeiten.
Du bist sehr teamorientiert, flexibel und sprichst fließend Deutsch und gut Englisch.
Du hast eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Bankkaufmann (w/m/d) oder auch
eine Ausbildung als Versicherungsfachwirt (w/m/d), z.B. mit einem rechtlichen
Schwerpunkt.

▪
▪
▪

Du bringst eine mind. 2jährige Berufserfahrung mit und kennst den deutschen
Versicherungs- oder Bankenmarkt.
Du hast ein gutes rechtliches Verständnis und idealerweise bereits Erfahrung in der
Erstellung von Versicherteninformationen.
Auch Wiedereinsteiger nach der Elternzeit sind herzlich willkommen.

Wir bieten Dir:
▪
▪
▪
▪

einen sicheren Vollzeit-Arbeitsplatz in einem modernen und internationalen Umfeld bei
leistungsgerechter Vergütung.
Du wirst aufgenommen in ein Team, das Toleranz, Respekt und Vielfalt lebt.
Du hast Freiraum und Platz für Eigeninitiative. Flexible Arbeitszeiten und verschiedene
Arbeitszeitmodelle stehen zur Verfügung.
Du arbeitest in einem familienfreundlichen Betrieb, genießt viele Weiterbildungsmöglichkeiten und hast 30 Tage Urlaub.

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 BDPK02. Wir freuen uns auf Dich.

