
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Leben – Ziele - Kapital 
Dafür steht seit über 50 Jahren die Ossen Finanz GmbH. Nun suchen wir für unsere Versicherungssparte tatkräftige, 
flexible und motivierte Verstärkung im Sachbearbeitungsinnendienst. Kundenfreundlich? Eigenständig? Sie legen Wert 
auf mobiles Arbeiten mit regelmäßigem Austausch im kleinen Team? Dann herzlich Willkommen bei uns und am 
besten ab sofort! 
 
Wer wir sind: 
Als primärer Vermögensverwalter ist das Versicherungsgeschäft für unsere Kunden ein zusätzlicher Service, den wir 
Ihnen frei von Verkaufsdruck und Vertriebszahlen nach bestem Wissen und Gewissen anbieten. Im Fokus ist klar die 
Qualität und die langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehung – nicht der bloße Abschluss. 
Unser Firmensitz befindet sich in Nürnberg mit Stützpunkt in der Nähe von Rosenheim. Aufgrund der pandemisch 
bedingten Kontaktbeschränkungen hat sich unser Arbeitsalltags ins Homeoffice verschoben und wird mit 
bedarfsgerichteten Teamworkshops in Person ergänzt. 
 
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: 

- Angebotsbearbeitung, Vergleichsrechnungen und Abschlüsse 
- Regelmäßiger Check des Versicherungsstatus und ggf. Update 
- Kontaktpflege 
- Schadensbetreuung und -abwicklung 
- Datenbankpflege 
- Umsetzung von Vertriebsaktivitäten 

 
Dabei sind Sie nicht allein. Dank unseres Maklerstatus sind wir an einen weitreichenden Dienstleister angebunden, der 
Ihnen die Arbeit mit Hilfe von zahlreichen Vergleichsrechnern, Spezialsoftware und bereichspezifischen Experten 
erleichtert. Was wir von Ihnen erwarten? Sich dieser Struktur selbstständig zu bedienen und für unsere Kunden die 
beste Lösung zu erarbeiten. 
 
Was wir bieten: 

- Angestelltenverhältnis in Teilzeit mit sicherem Gehalt 
- 30 Tage Urlaub 
- Riesiger Zugriff auf Weiterbildungsangebote 
- Flexible Arbeitszeitgestaltung sowie mobiles Arbeiten (Homeoffice) im kleinen Team 
- Arbeiten mit aktuellster IT-Infrastruktur 
- Arbeitsbeginn nach Vereinbarung, gerne ab sofort 
- 20% Zuzahlung zur bAV 

 
Was Sie mitbringen sollten: 

- Abgeschlossene Ausbildung zum/r Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen mit anschließender 
Berufserfahrung oder vergleichbarer Werdegang 

- Fähigkeit des eigenständigen Arbeitens und selbstständigen Zeitmanagements 
- eine ruhige, konzentrationsfördernde Arbeitsumgebung im Home-Office 

(Arbeitszimmer o.ä.) 

- Herausragende, kundenaffine Kommunikationsfähigkeiten auf dem telefonischen sowie schriftlichen Kanal 
ebenso wie im persönlichen Termin 

- eine ruhige, konzentrationsfördernde Arbeitsumgebung im Home-Office 

(Arbeitszimmer o.ä.) 

- Hohe Lernbereitschaft! Wir erwarten nicht, dass Sie alles können, nur, dass Sie bereit sind, die nötigen Skills 
mit unserer Hilfe wie auch in Autodidaktik zu erlernen 

 
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! 

mailto:jobs@ossen.de

