MRH Trowe ist ein international tätiges, inhabergeführtes Versicherungsmaklerhaus mit mehr als
700 MitarbeiterInnen, welches zu den TOP 10 der deutschen Industriemakler gehört. Als Teil der
MRH Trowe ist die Schwardt GmbH Deutschlands führender Spezial-Versicherungsmakler im
Segment der Schmuck- und Valorenversicherungen mit Niederlassungen in Düsseldorf, IdarOberstein und Pforzheim. Seit über 25 Jahren betreuen wir weltweit Kunden aus der Schmuck-,
Edelstein und Edelmetallbranche.
Unsere Stärken liegen in der umfassenden Kundenbetreuung und der Entwicklung passgenauer
Versicherungskonzepte für die individuellen Bedürfnisse unserer internationalen Kunden.
Für unsere Büros in Düsseldorf und Idar-Oberstein suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kundenberater Innen- und Außendienst (all genders)
Der Job macht Spaß, weil Sie…
•
•
•

•
•

individuelle Lösungen für unsere Mandanten entwickeln und Sie mit maßgeschneiderten Versicherungskonzepten beraten.
bei der Betreuung von Key Accounts mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und bei umfangreichen Projekten unterstützen.
komplexe Kundenanfragen inklusive der Angebotserstellung und Vertragsverwaltung im Spezial-Versicherungssegment für Wertgegenstände und Valoren bearbeiten.
mit Risikoträgern Konditionen verhandeln.
in der Innendienstrolle Kundentermine im In- und Ausland koordinieren, vorund nachbereiten und in der Außendienstrolle die Termine zusätzlich eigenständig wahrnehmen.

Sie sind für uns besonders, denn Sie...
•

•

haben eine Ausbildung zum Kaufmann (all genders) für Versicherungen und Finanzen (oder vergleichbar), bzw. ein betriebswirtschaftliches Studium in der
Fachrichtung Versicherungswesen oder einen vergleichbaren Hochschul-/Fachhochschulabschluss absolviert.
konnten bereits Berufserfahrung bei einem Versicherer oder Versicherungsmakler sammeln.

•
•
•
•
•
•

verfügen über ein technisches Grundverständnis, um sich in die Themen der Sicherungstechnik einzuarbeiten und haben eine gewisse Zahlenaffinität.
beweisen eine ausgeprägte Serviceorientierung, Kommunikationsstärke sowie
ein sicheres und sympathisches Auftreten.
verfügen über Zuverlässigkeit, Teamgeist sowie ein hohes Maß an Einsatzwillen
und Eigeninitiative.
sind sicherer Umgang mit gängigen IT Anwendungen (insbesondere MS Office)
verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse.
bringen für die Rolle im Außendienst die Bereitschaft zu Dienstreisen im In-und
Ausland mit.

Unsere Unternehmens-DNA:
•

•
•

Die Motivation unserer MitarbeiterInnen ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Unternehmenskultur. Dazu gehören für uns ein modern gestalteter Arbeitsplatz
sowie persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit abwechslungsreichem Arbeitsumfeld
spielt in unserer DNA ebenso eine Schlüsselrolle.
Vielseitige Benefits runden unser Angebot ab.

Bewerbung und Kontakt:
Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Klick auf den Button
"Jetzt bewerben!".
Bei Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer Peter Schwardt unter Tel. 06781-9830-0, E-Mail
Peter.Schwardt@schwardt.com jederzeit gerne zur Verfügung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

