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Hiscox – außergewöhnlich versichert

Seit 1901 auf dem Markt aktiv hat sich Hiscox als einer der führenden Spezialversicherer Europas etabliert.
Unsere Expertise und Erfahrung gibt uns die Möglichkeit, intelligente Lösungen für die verschiedensten privaten
und beruflichen Risiken zu ent-wickeln und adäquaten Schutz zu bieten. Weitere Informationen zu unserem
Produktportfolio finden Sie unter www.hiscox.de. Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir ab
sofort eine(n)

Sales & Development Underwriter PSC (m/w) in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
Sie betreuen Makler in vertrieblicher sowie fachlicher Hinsicht im Bereich der Betriebs- und
Vermögensschadenhaftpflicht (z.B. IT-Unternehmen, D&O, Cyber Risiken, Dienstleister etc.).
Sie übernehmen die Risikoeinschätzung, Risikobewertung und Prämienermittlung.
Sie betreuen und beraten unsere Vertriebspartner, führen Verhandlungen und überwachen Entwicklung
und Profitabilität.
Darüber hinaus wirken Sie bei der Produkt- und Tarifgestaltung, sowie dem Abwicklungsprozess aktiv
mit.
Sie führen Produktpräsentationen durch.

Ihr Profil:
Sie sind Versicherungsfachwirt/in, haben ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit
Fachrichtung Versicherungswirtschaft oder haben eine Ausbildung im Bereich der Betriebs- und/oder
Vermögensschadenhaftpflicht abgeschlossen.
Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflicht
als Underwriter/Maklerbetreuer und/oder im B2B Vertrieb (Makler, Verbände etc.).
Sie verfügen über gute Kontakte zum Makler-Markt.
Sie sind „hands on“, zeichnen sich durch eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise aus
und sind sehr ausdauernd.
Sie verfügen über eine ausgesprochene hohe Kommunikationsfähigkeit mit internen und externen
Gesprächspartnern (Makler, Pools, interne Fachabteilungen, Marketing, etc.) und denken
unternehmerisch.
Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, Akquisitions – und Vertriebsstärke.
Sie arbeiten sehr gerne im Team.
Ein überzeugender Auftritt sowie gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Ihre Perspektiven:
Werden Sie Teil eines international führenden Spezialversicherers und arbeiten Sie mit einem
internationalen Team zusammen.
Freuen Sie sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.
Nutzen Sie die Chance, beruflich mit uns gemeinsam zu wachsen, denn permanente Weiterbildung wird
bei Hiscox großgeschrieben und gelebt.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter www.hiscoxgroup.com/careers.

http://www.hiscox.de/
http://www.hiscoxgroup.com/careers
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