
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Seit über 50 Jahren begegnen wir hohen Ansprüchen mit ebenso hoher Qualifikation. Als inhabergeführter 
Vermögensmanager und Versicherungsmakler beraten wir Privatkunden wie auch Unternehmen und bieten die 
bestmöglichen Lösungen für deren Bedürfnisse. Wir sind sowohl für unsere Kunden ein verlässlicher Partner als auch für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein krisenfester Arbeitgeber. Bei Ossen steht das Miteinander im Vordergrund! 
Gemeinsam den Herausforderungen begegnen, innovativ und motiviert in eine sichere Zukunft blicken. 
Hierfür suchen wir engagierte Persönlichkeiten, die mit Herzblut, Geschick und Begeisterung mit uns neue Wege gehen 
und unseren Kunden die bestmögliche Lösung bieten - maßgeschneidert wie nachhaltig. 
Wir wachsen weiter – mit Ihnen! Willkommen bei Ossen 
 
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) im Innendienst 
 
Das erwartet Sie: 
Ziel Ihrer Arbeit ist es, unseren bestehenden Kundenstamm (privat wie gewerblich) in allen Versicherungs-
angelegenheiten zu betreuen und Wachstumspotentiale bei Bedarf zu realisieren. Konkret bedeutet dies: 

- Sie übernehmen die teilweise fachlich anspruchsvolle spartenübergreifende Beratung und Betreuung (inkl. 
Durchführung von Vergleichsberechnungen) unserer Kunden im Innendienst 

- Sie bereiten Jahresbesprechungen mit unseren Kunden vor und führen diese Updategespräche durch 
- Sie sind zuständig für die Durchführung von Vertragsänderungen und Modifizierungen jeglicher Art 
- Sie koordinieren Ausschreibungen und erstellen Angebote und führen Verhandlungen mit Versicherern 
- Sie wickeln die Korrespondenz mit Kunden und Versicherern ab und sind für die Schadenbearbeitung zuständig 
- Sie sind für die Erfassung und Pflege der Versicherungsverträge in der Datenbank zuständig 
- Sie sind für die Pflege und den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen zuständig 

 
Dabei sind Sie nicht allein. Dank unserer Anbindung an den Maklerpool NFS Netfonds AG stehen viele bereichspezifische 
Experten sowie eine Vielzahl von Vergleichsrechnern zur Verfügung, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann. Was 
wir von Ihnen erwarten? Sich dieser Struktur selbstständig zu bedienen und die beste Lösung zu erarbeiten. 
 
Was wir bieten: 

- Krisensicheres Angestelltenverhältnis mit sicherem und dem Markt angepassten Gehalt (u.a. Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld, freiwillige Arbeitgeberzuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, uvm.) 

- Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung 
- Umfassende Einarbeitung „on the job“ 
- 30 Tage Urlaub 
- riesiger Zugriff auf Weiterbildungsangebote 
- Flexible Arbeitszeitgestaltung 
- Mobiles Arbeiten (Homeoffice/Telearbeit) im kleinen Team 
- Arbeiten mit aktuellster IT-Infrastruktur 

 
Was Sie mitbringen sollten: 

- Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) 
abgeschlossen und/oder ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften o. ä. absolviert 

- idealerweise bringen Sie bereits zwei Jahre Berufserfahrung in dieser Position mit 
- Sie verfügen über spartenübergreifende Fachkenntnisse 
- Sie sind digital affin und verfügen über Interesse an der Nutzung neuer Systeme und Prozesse 
- Sie sind ein kompetenter Partner in der Beratung und bringen Ihr Kommunikationstalent gern zum Einsatz 
- Sie sind ein Teamplayer, teilen gern Ihr Wissen und legen Wert auf ein respektvolles Miteinander und 

nachhaltiges Handeln 
- Sie besitzen die Fähigkeit sich selbst zu organisieren und strukturiert zu arbeiten 
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
- eine ruhige, konzentrationsfördernde Arbeitsumgebung im Home-Office (Arbeitszimmer o.ä.) 

 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt am besten digital mit Anschreiben und Lebenslauf 
an jobs@ossen.de. Wir freuen uns auf Ihre E-Mail! 
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