
Jan Hauke Krüger | Headhunter 

 
Fachbetreuung Sachversicherung inklusive TV, 

Großmakler verstärkt sein Team im Innendienst, Raum Köln 
 
 
Wir bieten Mitarbeitern* eine gute Perspektive: in jeder Hinsicht gemischt 
zusammengesetzte Teams, je nach Kenntnisstand unterstützt man sich, persönliche 
Fähigkeiten werden wahrgenommen, individuelle Entwicklungsschritte gerne 
ermöglicht. Wir suchen, bei sehr gutem Verhältnis zu den Versicherern, noch besser 
zu den langjährigen Kunden, Ihre fachkundige Verstärkung, denn große Mandate 
wollen zeitnah und en detail betreut werden.  
 
Arbeitgeber, Führung, Arbeitsplatz, Termine 
großer Makler, internationales Netzwerk, stabile Gewerbe- und Industrieklientel; 
unter erfahrener, ambitionierter und guter Führung, kenntnisreiche Kollegen und 
Kolleginnen; moderne Büros, gute Verkehrsanbindung für PKW und ÖPNV, 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe; i.W. Innendienst, je nach Erfahrung vor Ort 
 
Festanstellung, Gehaltsrahmen, Sprachen, IT 
unbefristeter Vertrag in Vollzeit; je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 55 p.a.; 
sehr gutes Deutsch, schriftlich wie mündlich, gerne auch gutes Englisch; Sie 
beherrschen fachtypische Software, bei einer vergleichsweise guten IT-Landschaft 
 
Wie sieht Ihre Aufgabe aus ? 

o verantwortlich für zugeordnete Kunden, in Sach / TV, Vertrag und Schaden  
o mit hoher Fachlichkeit alle Kundenvorgänge prüfen, bearbeiten und lösen 
o gemeinsam mit dem Außendienst die Kundenzufriedenheit sicherstellen 

 
Was bringen Sie dafür mit ? 

• versicherungsfachliche Qualifikation, viel Erfahrung, hohes Engagement 

• das Wissen, dass der Markt sich massiv ändert, auch im Bereich Industrie  

• den Wunsch, sich bei einem starken Player für die Zukunft zu positionieren 
 
 
* Ich schreibe Mitarbeiter und meine alle: Wir werden auf die fachliche Qualifikation und ein 
passendes „personal fitting“ achten, unabhängig von ethnischer Herkunft, nationalem Ursprung, 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Identität oder möglicher individueller Behinderung. 

 
 
Entspricht diese Beschreibung Ihrer Vorstellung vom nächsten beruflichen Schritt ? 
Dann freue ich mich, von Ihnen zu hören bzw. zu lesen. 
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