
 

 

 

 

Tolles Team sucht Verstärkung! 

Als unabhängiger Versicherungsmakler mit Sitz in Düsseldorf betreuen wir bundesweit 
mehr als 5.000 Privat- und Gewerbekunden. Unser Team umfasst knapp 50 Kolleg:innen 
aller Altersklassen. Wir lernen voneinander, wachsen miteinander und bereichern unse-
ren Arbeitsalltag. Die aktive Mitgestaltung am Erfolg ist ein weiterer wichtiger Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur. Dafür arbeiten wir projekt- und geschäftsfeldübergreifend. 
Wir investieren kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung unserer Mannschaft, nicht 
nur als Ausbildungsbetrieb, sondern auch ganz individuell. 
 

Als langfristige Verstärkung suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen 
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Spartenübergreifend | Schwerpunkt Immobilienwirtschaft 

 

in Vollzeit und Festanstellung 
 

Das sind Deine Aufgaben: 
Du weißt: Das Schadenmanagement ist das ultimative Aushängeschild für die beste Kun-
denerfahrung. Als Teil des Teams trägst Du maßgeblich dazu bei, Versicherungsschutz im 
positiven Sinne erlebbar zu machen. Es ist eine der herausragenden Aufgaben, die per-
sönlich und fachlich hohe Anforderungen mit sich bringt.  
 

Das bringst Du mit: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Versicherungsfachfrau/-mann,  
Versicherungskauffrau/-mann, Versicherungsfachwirt:in  
oder die anderweitige Bestätigung der Sachkenntnis  

 gute MS-Office-Kenntnisse, ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung  
sowie gute Kommunikationsfähigkeiten 

 hohes Engagement, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft  
 

Das bieten wir Dir: 

 eine offene, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre  
in einem kompetenten engagierten Team 

 viele Möglichkeiten der Mitgestaltung 

 eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten ist möglich 

 zusätzliche Vorteile wie z.B. betriebliche Altersvorsorge - und echt guten Kaffee 
 

Das ist Dein Kontakt: 
Neugierig? Dann melde Dich per E-Mail an karriere@bestgruppe.de. Oder Du rufst ein-
fach an, vereinbarst einen Termin und schnupperst ein bisschen BEST-Luft. Du erreichst 
uns unter 0211 33999-365. Natürlich kannst Du Deine Unterlagen auch per Post sen-
den. Die „Zieladresse“ lautet: BEST GRUPPE, Annabell Bröckerhoff, Ernst-Gnoß-Str. 24, 
40219 Düsseldorf. 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Hinweis: Für uns ist Chancengleichheit sehr wichtig, deshalb werden qualifizierte Bewerber:innen (w/m/d) unabhängig von 
Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Alter, Status oder Behinderung wertgeschätzt. Natürlich legen wir auch großen 
Wert auf den Schutz Deiner Daten. Diese werden selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Deiner Bewerbung verwendet. 

 

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


