WANTED: Versicherungskaufmann,
Versicherungsfachmann / Bankkaufmann
(m/w/d)
bei CLARK (Alle Stellen anzeigen)
Deutschland
WANTED: Versicherungskaufmann, Versicherungsfachmann oder Bankkaufmann (m/w/d)

Du möchtest dich in ein neues Abenteuer stürzen und hast Lust auf Start-up-Atmosphäre? Du legst
Wert auf ein faires Gehalt und einen krisensicheren Job, trägst aber statt Anzug und Krawatte lieber
Hoody und Sneaker? Dann werde jetzt Teil unseres Sales-Teams bei CLARK – dem digitalen
Versicherungsmanager. 300.000 zufriedene Kunden nutzen bereits die App und managen alle ihre
Versicherungsverträge digital. Unser Erfolgsgeheimnis? Für unsere Kunden finden wir aus über 160
Versicherern am Markt die besten Angebote mit dem fairsten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank des
innovativen Bedarfschecks finden wir für jeden Nutzer nur die Versicherungen, die wirklich zur
persönlichen Lebenssituation passen. Mit deiner Hilfe wollen wir die Kunden noch besser dabei
unterstützen, die richtigen Produkte und Versicherungen zu finden. Das klingt gut? Dann werde jetzt
Teil unserer CLARK Familie!

Das suchen wir:
●

●
●
●
●

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Versicherungs- oder Bankkaufmann/-frau
(m/w/d)/ Versicherungsfachmann/-frau (m/w/d) und konntest bereits Erfahrungen in der
Versicherungsbranche sammeln
Du berätst vollkommen digital im Bereich der Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und
Krankenversicherung – OHNE Kaltakquise
Du pflegst das Versicherungsportfolio und die Verträge unserer Kunden und betreust sie vom
Erstkontakt bis zur Vertragsannahme
Du bist teamfähig und auf dich ist Verlass
Du hast Lust auf ein cooles Team, die Digitalisierung und Technik ist dir nicht ganz fremd

Das bieten wir:
●
●
●
●
●

Du bist Teil eines jungen dynamischen Teams in einem aufstrebenden Start-up mit vielen
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag
Ein faires, branchenübliches Gehalt mit leistungsabhängiger Provision
Home Office in Vollzeit, wenn du nicht an einem unserer Standorte (Frankfurt, Berlin,
Püttlingen) lebst

●
●
●
●

Ein intensives Onboarding am Frankfurter Standort, sodass du das Unternehmen, aber vor
allem dein neues Team kennenlernst
Mentoren, die dich "on the job" unterstützen und trainieren, um deine Sales-Skills auf ein
neues Level zu bringen
Bei CLARK feiern wir Erfolge viel und gerne mit wechselnden Team-Events
Wir bieten verschiedene Mitarbeiterrabatte, Team-Lunch & Frühstück, Kochabende,
Fitness-Challenges, freitags Happy Hour mit Freigetränken u. v. m.

Interessiert?
Dann schicke uns jetzt deine Bewerbung und werde Teil unseres Teams! Wir legen großen Wert auf
Chancengleichheit und die Inklusion aller Geschlechter, Altersgruppen, Ethnien, Religionen,
Identitäten und Erfahrungen.

