
 

 

 

 

 

 

Die Grundeigentümer-Versicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und seit 

1891 in Hamburg zu Hause. Als der Spezialversicherer für Immobilien verfügen wir über ein 

umfangreiches Wissen in allen Versicherungsthemen rund ums Grundeigentum.  

Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich darauf verlassen können, jederzeit bei uns richtig 

abgesichert und bestens beraten zu sein. Dafür setzen wir auf ausgezeichnete 

Versicherungsprodukte und verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Wir suchen in Hamburg schnellstmöglich für unser Vertriebsteam in Vollzeit und zunächst 

befristet für ein Jahr, tatkräftige Unterstützung als 

 

Mitarbeiterin in der Direktberatung  

Mitarbeiter in der Direktberatung (m/w/d)  

 
 

Ihr Aufgabenbereich 

• Sie übernehmen die Erstellung von Angeboten sowie die Bearbeitung eingehender 

Anträge – telefonisch aber auch per E-Mail oder Post 

• Sie beraten unsere Kunden in den Haftpflicht- und Sachsparten (z. B. 

Wohngebäudeversicherung) 

• Sie übernehmen Sonderaufgaben wie z.B. die Unterstützung unserer 

Abteilungskollegen im Marketing. Hier prüfen Sie beispielsweise Texte für Newsletter 

oder Anzeigen auf fachliche Richtigkeit. Wenn ein neues Produkt entwickelt wird, sind 

Sie natürlich auch Teil des Ganzen und bringen Wünsche und Erfahrungen ein 

 

 

Ihr fachliches und persönliches Profil 

• Sie haben Ihre Ausbildung als Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen 

erfolgreich abgeschlossen  

• Sie haben Freude an der Beratung von Kunden mit einem Gespür für vertriebliche 

Ansätze  

• Teamzusammenhalt und gegenseitige Unterstützung in der täglichen Arbeit sind für 

Sie selbstverständlich 

• Wer kommunikativ ist, die Sicht des Kunden einnehmen kann und gerne im Team 

arbeitet, ist bei uns perfekt aufgehoben 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Wir schätzen Eigeninitiative und Engagement. Neue Ideen, die unsere Arbeitsabläufe 

für den Kunden effektiver gestalten, sind immer willkommen 

• Gute Anwenderkenntnisse in MS Office und SAP sind wünschenswert 

 

 

Was wir Ihnen bieten 

• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen Versicherungsunternehmen  

• Ein engagiertes Arbeitsumfeld, in dem Vertrauen und Zusammenarbeit eine 

besondere Bedeutung haben 

• Ein leistungsgerechtes Vergütungspaket mit attraktiven Arbeitgeberleistungen, wie 

ProfiTicket, Gesundheitsmanagement, Kantinenzuschuss und vieles mehr 

• Zentraler Standort im Herzen Hamburgs nahe dem Rathaus 

 

 

Ihr Weg zu uns 

Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchten, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an karriere@grundvers.de unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.  

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern Henrike Kühn unter der Tel. Nr.: 040 37663-111. 
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