
 

 

 

 

Tolles Team sucht Verstärkung 

Als Düsseldorfs führender Versicherungsmakler sind wir in einer traditionellen Branche sehr erfolgreich 

tätig - und dabei immer am Puls der Zeit. Daher engagieren wir uns u.a. auch als aktiver Partner des 
STARTPLATZ Gründungszentrums. Den besten Weg in die Arbeitswelt 4.0 definieren wir gemeinsam - ein 

über 40-köpfiges, bunt gemischtes Team. Voneinander lernen, miteinander wachsen, den Arbeitsalltag 
bereichern und aktiv den Erfolg des Unternehmens mitgestalten sind wichtige Bestandteile unserer Unter-

nehmenskultur. Dazu passt auch, dass unsere Büroräume regelmäßig neu mit Kunst ausgestattet werden. 

Dafür vergeben wir im mittlerweile zehnten Jahr ein Jahresstipendium an der Kunstakademie.   

 
In spezialisierten Teams arbeiten wir projekt- und geschäftsfeldübergreifend sowie absolut kundenorientiert. 
Unsere über 5.000 Privat- und Gewerbekunden wissen das sehr zu schätzen. Damit das auch so bleibt, för-

dern wir gezielt die jeweiligen fachlichen und persönlichen Stärken. Wir bieten tatkräftige Unterstützung bei 

der individuellen Weiterentwicklung und investieren kontinuierlich in die Ausbildung unseres Nachwuchses. 
Logisch, dass der erfolgreiche Abschluss einer Aus- und Weiterbildung auch belohnt wird.  

 
Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n 
 

Werkstudent*in / studentische Hilfskraft (w/m/d)  
für unser Backoffice Schadenmanagement 

 
Deine Aufgaben: 

Als Initiator*in des Vorgangsmanagements ordnest Du eingehende Dokumente, Informationen und Fotos 
den Schadenvorgängen zu, prüfst auf Vollständigkeit, forderst im Bedarfsfall fehlende Unterlagen an und 

terminierst die Vorgänge. Oberste Prämisse: Genauigkeit! So wirst Du wertvolle Unterstützung für die Kol-
leg*innen im Schadenmanagement. 

 
Das bringst Du mit: 

 schnelle Auffassungsgabe 

 hohe technische Affinität  

 gute MS-Office-Kenntnisse, insb. Outlook 

 selbstständiges, zuverlässiges und strukturiertes Arbeiten 

 hohes Engagement, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft  

 
Das bieten wir Dir: 

 eine offene, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem kompetenten hochengagierten Team 

 einen modernen Arbeitsplatz mit abwechslungsreichem, interessantem Arbeitsalltag  

 vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung und der individuellen Weiterentwicklung  

 eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeiten 

 Vorteile wie z.B. Betriebssport, gemeinsame Mittagspausen und zahlreiche Aktivitäten im Herzen 
Düsseldorfs, auch außerhalb der Arbeitszeit 

 unbegrenzte Kaffee-, Tee- und Wasserzufuhr sowie regelmäßige süße und herzhafte Leckereien 

 
Dein Kontakt zu uns: 

Du bist neugierig auf uns? Dann melde Dich per E-Mail bei barbara.moschko@bestgruppe.de. Oder Du 

rufst einfach an, vereinbarst einen Termin und schnupperst ein bisschen BEST-Luft. Du erreichst uns unter 
0211 33999-382. Natürlich kannst Du Deine Unterlagen auch per Post senden. Die „Zieladresse“ lautet: 

 
BEST GRUPPE, Barbara Moschko, Ernst-Gnoß-Str. 24, D-40219 Düsseldorf | www.bestgruppe.de 

 
Hinweis: Für uns ist Chancengleichheit sehr wichtig, deshalb werden qualifizierte Bewerber (w/m/d) unab-
hängig von Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Status oder Behinderung wertgeschätzt. 

Natürlich legen wir auch großen Wert auf den Schutz Deiner Daten. Diese werden selbstverständlich aus-

schließlich zur Bearbeitung Deiner Bewerbung verwendet. 
 

Du willst wissen, wie wir so ticken?  
Nichts einfacher als das: Besuche uns –  
z.B. auf facebook oder persönlich! 


