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Produktmanager:in für Versicherungen (m,w,d) 

 
Dein neuer Arbeitgeber: 

ist die deutsche Niederlassung der Société Générale Insurance. Sie ist der erfolgreiche 
Versicherer innerhalb der Société Générale, eine der größten Bankengruppen der 
Eurozone. Ihr Standort befindet sich seit 2007 im Herzen Hamburgs. Als Partner großer 
Finanzdienstleister ist die Société Générale Insurance spezialisiert auf die Entwicklung 
innovativer Lebens- und Sachversicherungsprodukte, besonders im Bereich rund um die 
Absicherung des Einkommens und finanzieller Verpflichtungen. 

Unsere gute Geschäftsentwicklung bringt neue Projekte und Aufgaben mit sich: Daher 
suchen wir Dich als Produktmanager:in (w,m,d) für das Team im Business 
Development.  

Deine neuen Aufgaben:  

 Du kannst Dein Talent richtig entfalten bei der Entwicklung und Einführung neuer 
Produkte und Dienstleistungen, die Du jeweils mit dem Leiter des Bereiches 
Business Development und den beteiligten Abteilungen abstimmst. 

 Du übernimmst die Koordination von produktrelevanten Projekten und kümmerst 
Dich um regelmäßige Aktualisierung bestehender Produkte und Dienstleistungen. 

 Weil Du nach einer guten Einarbeitung mit den Details vertraut bist, wirst Du auch 
Produktschulungen vorbereiten und durchführen. 

 Dein analytischer Blick hilft Dir dabei, bestehende Prozesse und Richtlinien zu 
überwachen und anzupassen. 

 Intern und extern bist Du künftig die/der Ansprechpartner:in für unsere 
Kooperationspartner, Produktthemen und die damit verbundenen 
Fragestellungen. 

 



Dein Profil: 

 Mit einem abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen Studium (FH oder Uni) 
oder einer vergleichbaren Ausbildung bist Du ideal vorbereitet für den neuen Job. 

 Du bringst auch schon Erfahrungen aus dem Produktmanagement eines 
Versicherers oder eines Unternehmens im Bankinsurance-Umfeld mit. 

 Deine Affinität zum digitalen Vertrieb von Versicherungslösungen ist willkommen. 
 Sofern Du Erfahrung in der Projektarbeit und Interesse an modernen Arbeits- und 

Entwicklungsmethoden hast, bist Du hier genau richtig. 
 Dich gut zu organisieren, strukturiert zu arbeiten, gewissenhaft und dennoch 

flexibel zu sein, entspricht Dir. 
 Als Teamplayer:in (w,m.d) fällt es Dir leicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen 

konstruktiv Themen voranzubringen. 
 Hands-on Mentalität, interkulturelles Fingerspitzengefühl und soziale 

Kompetenzen runden Dein Profil ab. 
 Du hast gute MS-Office-Kenntnisse (Power Point, Word, Excel) und auch gute 

Englischkenntnisse - schriftlich und mündlich. 
 

Wir bieten Dir: 

 Eine reizvolle Aufgabe mit modernem und innovativem Arbeitsumfeld, neuen 
Technologien sowie persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis und eine attraktive Vergütung. 
 Eine ausgeglichene Work-Life-Balance, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
 Professionelle Einarbeitung in einem Team, das Toleranz, Respekt und Vielfalt lebt. 
 Du arbeitest in einem familienfreundlichen Betrieb, genießt viele Weiter-

bildungsmöglichkeiten 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 PMBD0421. Wir freuen uns 
auf Dich. 

 

 


