
Infi nco GmbH & Co KG
Bei Rückfragen: j.kaltschmid@infi nco.com

Wir suchen Sie als

Mitarbeiter/in Junior Underwriting 
für Managerhaftpfl  ichtversicherung (D&O) sowie V     ermögenschadenhaft- 
pflichtversicherung in spezialisierten, renommierten Versicherungsmaklerhaus

Mit dem weiteren Ausbau unserer Österreich-Aktivitäten suchen wir eine kompetente und engagierte Person zur 
Verstärkung unseres hoch motivierten Teams in Innsbruck.

Ihr Aufgabengebiet:

Sie unterstützen die Abteilung D&O- und Vermögenschadenhaftpfl ichtversicherung (z.B. Berufshaftpfl icht für 
Finanzdienstleister, Steuerberater, IT-Unternehmen) bei der Risikobeurteilung und Angebotserstellung in diesen 
Sparten.

Sie arbeiten aktiv bei der Beurteilung von Risiken sowie der Erstellung von Angeboten mit.
Nach der Einführungsphase sind Sie für die selbständige Betreuung von Vertriebspartnern (Versicherungsmakler) und 
Firmenkunden verantwortlich.

Sie führen Vertragserneuerungen durch und organisieren das Ablaufmanagement von Verträgen.
Sie supporten uns bei der Planung und Durchführung verschiedener Produktschulungen und Fachveranstaltungen.

Ihr Profi l / Unsere Anforderungen:

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum Versicherungskaufmann/-frau bzw. einen 
HAK-Abschluss oder haben ein FH- bzw. universitäres Studium in Ausrichtung Rechtswissenschaft oder 
BWL abgeschlossen oder sind Assistent an einer FH oder Universität!

• Sie haben bereits erste Berufserfahrungen im Bereich Banken/Versicherungen gesammelt;

• Gute Kenntnisse von Microsoft Offi ce, insbesondere Excel, setzen wir voraus;

• Sie sind zuverlässig, verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative und legen Wert auf selbständiges Arbeiten;

• Sie haben ein Auge für Details und gehen gerne mit Zahlen, Daten und Verträgen um;

• Eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen sowie eine pro-
aktive Arbeitseinstellung runden Ihr Profi l ab.

Wir bieten Ihnen:

Eine sehr spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, eine hochprofessionelle Aus- und Weiterbildung durch 
langjährig erfahrene Spezialisten so wie sehr interessante Möglichkeiten der Weiterentwicklung.

Ein Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000,- p.a. 
Abhängig von Ihrem Qualifi kationsprofi l bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Um ein erstes Feeling zu bekommen, wer wir sind, besuchen Sie uns doch einfach unter:
www.infinco.com - innsbruck - wien

Fühlen Sie sich angesprochen und entsprechen unserem Anforderungsprofi l?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

J.KALTSCHMID@INFINCO.COM




