
Gemeinsam Versicherung neu denken: digital und einfach.  

Das ist Deine Chance als:  
Produktentwickler (m/w/d) für Gewerbeprodukte  

in der Versicherungsbranche 
in Stuttgart 

Die Versicherungswirtschaft befindet sich im Wandel. Bei Adam Riese entwickeln wir mit einem interdisziplinären 

Team aus kreativen, analytischen und strategischen Köpfen einen digitalen Versicherungsanbieter und stellen dabei 

den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen und suchen 

Verstärkung für unser Team. 

Was sind Deine Aufgaben? 

• Du entwickelst existierende Versicherungsprodukte 
weiter und schaffst neue Versicherungsprodukte im 
digitalen Umfeld mit dem obersten Ziel der 
Wirtschaftlichkeit. 

• Dabei denkst und handelst Du kundenzentriert und 

analysierst den Markt systematisch, um datenbasiert 

eine höchstmögliche Effizienz in der 

Produktentwicklung zu erreichen. 

• Als Zulieferer von Ergebnissen und Vorschlägen für die 

nach Scrum arbeitenden Implementierungsteams bist 

du eng mit diesen verzahnt, stehst aber auch mit den 

Vertriebspartnern und Experten innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens in Kontakt. 

• Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen 

und die Argumentation anhand geeigneter KPIs 

gehören für Dich zum Alltagswerkzeug. 

Was zeichnet Dich aus?  

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im 
Versicherungswesen, in der Betriebswirtschaft oder 
der Wirtschaftsinformatik  

• Erfahrungen im (Sach-)Versicherungsbereich, 
insbesondere im Bereich von Gewerbeprodukten 

• Analytisches, lösungsorientiertes Denken sowie 
ausgeprägte strategische und koordinierende 
Fähigkeiten 

• Grundaffinität für IT-technische Zusammenhänge, um 
deren Möglichkeiten und Einschränkungen 
einschätzen zu können 

• Verständnis für prozessuale Zusammenhänge und die 
Bedeutung von effizienten Prozessen 

• Hohe soziale Kompetenz und sehr gutes 

Kommunikationsvermögen 

 

Was erwartet Dich? 

Du bist „Vordenker (m/w/d)“ und hast den Mut, Neues zu probieren? Du bist Teamplayer (m/w/d) und hast Lust, 

etwas zu bewegen? Dann bist Du bei Adam Riese genau richtig. Wir sind die Digitalmarke der Württembergische 

Versicherung AG – als 100%iges Tochterunternehmen bieten wir sowohl Stabilität und Sicherheit als auch 

Gestaltungsfreiraum sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen.  

  

 

 



 

Bei Adam Riese leben wir Start-up-Kultur und legen viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Persönliche und 

professionelle Entfaltung, gelebte Fehlerkultur, offenes Feedback, kurze Wege und flache Hierarchien werden bei 

uns großgeschrieben. Unser hochmotiviertes Team nimmt neue Mitglieder immer gerne auf und bietet die Chance, 

abwechslungsreiche und spannende Aufgaben zu übernehmen. 

 

  

 

Hast Du Interesse? 

Dann freuen wir uns darauf, mehr von Dir zu erfahren. Dein CV, das neueste Zeugnis und eine kurze, 

aber interessante und aussagekräftige E-Mail, die uns verrät, was für ein Typ Du bist, sind vollkommen 

ausreichend! 

Dein Ansprechpartner: Katharina Peric   
E-Mail: katharina.peric.extern@ww-ag.com  |  Telefon: +49 (7141) 16-752111  


