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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Bewirb dich bei uns als Insurer Consultant - Senior Relationshipmanager Insurance (m/w/d) und komm 
ins Finanzchef24-Team.  
Wir sind Treiber der Digitalisierung. Bei Finanzchef24 dreht sich alles um die Beratung und Vermittlung 
der passenden Versicherungen für Unternehmen. Mit über 45.000 aktiven Gewerbekunden gehören wir 
zu den führenden Versicherungsmaklern Deutschlands. 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.  
Starke Verbindungen zu unseren Partnern sind uns wichtig – egal ob vom Büro oder von zu Hause aus. 

Du bist ein Verhandlungsgenie? 
Du bist Zahlenjongleur, Projektmanagement-Pro und ein Networking-
Talent?  
#buildingsomethingBIG #Dealmaker 

Du möchtest: 

• unser Wachstum vorantreiben, indem du aktiv und kompetent die Beziehung und die Kommunikation 
zu unseren Partnern managest 

• proaktiv die Identifikation der Partnerschaften steigern und den gemeinsamen Nutzen maximieren 

• eigenverantwortlich unsere Partnerstrategie inklusive den Projekten, Rahmenbedingungen und 
Vertriebsaktionen konzipieren, weiterentwickeln, bei den Partnern verankern und erfolgreich 
abschließen 

• die Vermarktung unserer Produkte zusammen mit dem Produktmanagement und dem Sales-Team, 
basierend auf Marktanforderungen, Trends und dem Input der Partner, optimieren 

• Netzwerken und unser Gesicht am Markt und gegenüber unseren Partnern sein  

• unseren Unternehmensauftritt auf Messen und bei unseren Partnern planen und mitgestalten 

• mit Drive und Spaß Projekte voranbringen, um gemeinsam etwas Großes zu bauen 

… dann bist du bei uns richtig! 

Insurer Consultant –  

Senior Relationshipmanager 
Insurance (m/w/d) 

https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://www.finanzchef24.de/sites/default/files/media/ueber-uns/karriere/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
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Das bringst du mit: 

• ein (duales) Studium im Bereich Versicherung, Banken oder Finanzen oder der 
Betriebswirtschaftslehre 

• idealerweise 3-4 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement oder Financial Services 
bei Unternehmen aus der Finanzbranche oder im Beratungsumfeld 

• Ownership: Initiative, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Spaß daran, Ideen in 
die Tat umzusetzen und erfolgreich abzuschließen 

• Aufgeschlossenheit für Neues und den Willen, dich auch tief in neue Themen 
einzuarbeiten 

• selbstständiges, unternehmerisches Denken und Handeln im Digitalumfeld kombiniert 
mit einem pragmatischen und lösungsorientierten Mindset 

• Projektcontrolling und eine Affinität zu Zahlen 

• Kommunikationstalent: erfolgreich Gespräche führen heißt für dich, Win-win-Ergebnisse 
auf Augenhöhe zu vereinbaren 

 

Das bieten wir dir: 

• abwechslungsreiche Aufgabenfelder mit schneller Übernahme von Verantwortung 

• viel gestalterischen Freiraum für deine Ideen 

• Tätigkeiten mit extrem steiler Lernkurve in einem agilen Team 

• einen Platz im Team des führenden digitalen Versicherungsunternehmens für 
Gewerbetreibende 

• optimierte digitale Prozesse - du entscheidest, wann und wo du arbeitest 

• eine lebhafte und offene Unternehmenskultur, in die sich jeder einbringen kann 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events 

• und: die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt! 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular. Dein Lebenslauf reicht aus. 

Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Katharina Hust unter der Telefonnummer 089 716772-791 wenden.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über das Finanzchef24-Team und unsere Arbeit erfährst 
du auf unserer Website unter Über uns und Jobs. 

https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://www.finanzchef24.de/sites/default/files/media/ueber-uns/karriere/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/423472#apply
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/jobs

