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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Als InsurTech der 1. Stunde haben wir von Finanzchef24 uns vorgenommen, das Thema Versicherungen 
für Selbstständige und Unternehmer transparent, vergleichbar und erlebbar zu gestalten – das Ganze 
online und digital! Ein Team von mehr als 70 Kollegen und Kolleginnen gibt im schönen München seit 
2012 täglich sein Bestes, um unseren Kunden ein ideales Versicherungserlebnis zu bieten. 

Und das mit Erfolg! 

Denn wir sind mit über 45.000 aktiven Kunden die Nummer 1 der unabhängigen Versicherungsplattformen 
für Unternehmer. Unsere Werte #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen leben wir 
nicht nur im Team, sondern auch mit unseren Kunden – unsere Plattform bietet unkomplizierte, schnelle 
sowie individuelle Lösungen und macht die Absicherung betrieblicher Risiken so einfach wie möglich.  

 

Möchtest du mit uns gemeinsam weiter an der Finanzchef24-Erfolgsstory schreiben? 

 

 

 

Das erwartet dich bei uns: 

• als wichtiger Teil unseres Sales & Service-Teams sammelst du praktische Erfahrungen im 
Kundenservice 

• du stehst unseren Kunden für Erstanfragen zur Seite 

• du stehst im kontinuierlichen Austausch mit dem gesamten Sales & Service-Team 

• du wirkst beim Ausbau und der Betreuung unseres Kundenstamms mit 

• du unterstützt uns im operativen Tagesgeschäft bei vielfältigen Aufgaben 

 

Werkstudent (m/w/d)  

im Bereich Kundenberatung 
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Das bringst du mit: 

• du bist kommunikationsstark und hast Spaß an der Arbeit mit Menschen 

• du hast idealerweise erste Erfahrungen in der telefonischen Beratung 

• du zeichnest Dich durch Deine eigenverantwortliche Arbeitsweise und einen serviceorientierten 
Leistungsanspruch aus  

• du bist ein eingeschriebener Student (m/w/d) – wir sind offen für alle Fachrichtungen  

• Deutsch fließend in Wort und Schrift 

• du bist motiviert und zielorientiert – und hast Lust, hier mit Spaß und Freude was zu lernen 

 

Das bieten wir dir: 

• faire Vergütung 

• Zeit, dich einzuarbeiten, dich weiter zu entwickeln sowie schnell 
Verantwortung zu übernehmen 

• flache Hierarchien und erfahrene Kollegen – kein Wurf ins kalte Wasser! 

• offenes kollegiales Umfeld und Startup-Atmosphäre 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events 

• und: die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt! 

 

#makeithappen 

und lade uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) in 
unser Bewerbungsformular hoch. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Katharina Hust unter der 
Telefonnummer 089 716772-791 wenden.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf unserer 
Website unter Über uns und Jobs. 
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