Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

Du suchst einen krisensicheren Job mit Zukunft – inmitten der Berge, sodass du nach der Arbeit auch
noch eine Mountainbike-Tour oder eine kurze Wanderung in die Berge machen kannst? Dann komm zu
uns!
Wir sind ein unabhängiger Versicherungsmakler in Innsbruck und zählen seit vielen Jahren zu den
führenden Unternehmen in der Versicherungsbranche.
Um unsere Kunden auch weiterhin bestmöglich zu beraten und abzusichern suchen wir motivierte
Kollegen, die unser Team tatkräftig unterstützten. Werde Teil unseres Teams – wir heißen auch
Wieder- und Quereinsteiger bei uns herzlich willkommen. Ab sofort suchen wir

Backoffice-Mitarbeiter in Vollzeit (m/w/d)
Deine Hauptaufgaben
• Erstellung von Angeboten
• Kontrolle von Polizzen und Prämienvorschlägen samt Weiterleitung an unsere Kunden
• Telefonische sowie schriftliche Korrespondenz mit Kunden und Versicherungen
• Bearbeitung von Schadensfällen, Beauftragung von Gutachten, Evidenzhaltung von Terminen
Wir erwarten von dir
• Idealerweise eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Freundliches, aufgeschlossenes Auftreten und Freude am Umgang mit Kunden
• Eigenverantwortliches und serviceorientiertes Arbeiten mit hoher Verlässlichkeit
• Eine strukturierte und genaue Arbeitsweise
Wir bieten dir
• Eine fundierte Einschulung in das Versicherungswesen
• Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit der eigenständigen Übernahme
eines Arbeitsbereichs
• Ein positives Arbeitsumfeld, in einem engagierten Team
• Einen gut erreichbaren und krisensicheren Arbeitsplatz mit fixen Arbeitszeiten
• Ergonomisches Arbeiten mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen
• Kühle Büroräumlichkeiten im Sommer
Du kannst dich mit unserem Anforderungsprofil identifizieren und möchtest zu einer guten
Absicherung beitragen, dann bewirb dich bei uns. Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto per E-Mail an: karriere@freihand.at. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
Wir richten uns bei der Gehaltsfestlegung nach dem Kollektivvertrag für Handel. Die Bezahlung kann je
nach Ausbildung, Berufserfahrung, deinem Fleiß und Engagement aber auch deutlich höher sein.

FreiHand SVD

Reichenauer Straße 40

6020 Innsbruck

+43 (0) 512 3322

www.versicherung-tirol.com

