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Netzwerk-Koordinator für internationale Industrieversicherungs-Programme 

Großmakler verstärkt sein Team, Raum Köln 
 
 
Wir suchen einen motivierten, kommunikationsbegabten Mitarbeiter*, der 
Dienstleistung lebt, stets ausgleichend wirkt, Kritik eher nicht persönlich nimmt und 
immer im Sinne des Ganzen sowie der Kunden denkt und handelt: Inhalt „um was 
geht es“, Kommunikation „wer muss was wissen“, Umsetzung „was müssen wir 
leisten“, Vollständigkeit „ist an alles gedacht“ und Zeit „wann müssen wir liefern“ ist 
eine ständige Routine, damit die Netzwerkmakler gerne mit uns zusammenarbeiten. 
Sie erfahren eine starke Unterstützung, sei es fachlich oder zur internen Struktur. 
 
Arbeitgeber, Team, Arbeitsplatz, Termine 
großer Makler, internationales Netzwerk, stabile Gewerbe- und Industrieklientel; ein 
„international desk“ sitzt bundesweit an verschiedenen Standorten; moderne Büros, 
gute Verkehrsanbindung für PKW und ÖPNV; no frequently travelling assured  
 
Festanstellung, Gehaltsrahmen, Sprachen, IT 
unbefristeter Vertrag in Vollzeit; je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 75 p.a.; 
sehr gutes Deutsch, sehr gutes Englisch, gerne mit weiterer Sprache; die routinierte 
Nutzung verschiedener moderner Kommunikationsmittel wird vorausgesetzt 
 
Wie sieht Ihre Aufgabe aus ? 

o verantwortlich sowohl für die Administration der internationalen Programme 
o als auch für deren Inhalte, in enger Zusammenarbeit mit Fachspezialisten 
o Korrespondenz, Übersichten, Reporting, Meetings und Abrechnungen 

 
Was bringen Sie dafür mit ? 

• eine solide versicherungsfachliche Qualifikation in Gewerbe- und Industrie 

• Interesse und fachliches Verständnis des incoming- und outgoing-Business  

• positives Denken, intrinsische Motivation, Resilienz und Lösungsorientierung  
 
 
* 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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