
+ Finanzexperten + Versicherungsfachleute + Bankfachkräfte + 

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen 47° 44′ N , 8° 58′ O – und mit viel Spaß und Freude unseren 
Kunden weiterhelfen 

Art der Stelle: Festanstellung – Vollzeit oder Teilzeit 
Arbeitsstunden: 20-40 pro Woche 

Arbeitszeiten: 

 Montag bis Freitag 

Das sind deine Tätigkeiten bei uns 

 Du übernimmst die qualifizierte Sachbearbeitung im Innendienst, sowohl in Vertrags- als 
auch in Schadensangelegenheiten  

 Du kreierst eigenständig Vorsorge- und Versicherungslösungen für unsere Kunden 
 Du agierst als  Schnittstelle zwischen unseren Kunden und den Versicherungen / Banken mit 

allen anfallenden Tätigkeiten 
 Gleichzeitig bringst du neue Vertriebsansätze und Ideen im Team ein 

Das sind deine Vorteile bei TT PUR Finanz 

 Familiäres Miteinander und viel Gestaltungsfreiraum, denn wir setzen auf flache Hierarchien 
und eine respektvolle, offene Kommunikation 

 Ausführliche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen  
 Fort- und Weiterbildung wird von uns aktiv unterstützt  
 Einen sicheren Arbeitsplatz in einer spannenden und sich dynamisch verändernden Branche 
 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten mit umfangreichen Teilzeitmodellen 
 Spannende Kundenprojekte und Spaß an hochwertiger Technologie 
 Viele Gestaltungs- & Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten Team  
 Sehr attraktive Bedingungen für private Versicherungen 
 Moderne technische Ausstattung 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Attraktive Vergütung 
 Corporate Benefits 
 Kostenlose Snacks und Getränke 
 Mitarbeiterparkplätze & E-Ladesäule 

Das erwarten wir von Dir 

 Du konntest nach einer fundierten Ausbildung im Bereich Versicherungen oder Finanzen 
bereits erste Erfahrungen und Erfolge in der Kundenbetreuung und in der Kundenakquisition 
sammeln 

 Du zeichnest dich durch Selbständigkeit, Engagement Zuverlässigkeit und Leistungswille aus 
 Du arbeitest lösungsorientiert und es macht dir Freude über den Tellerrand hinauszublicken 
 Du hast ein Sympathisches, unkompliziertes Auftreten, persönlich und online 
 Du bist teamfähig, kommunikationsstark und arbeitest sehr kundenorientiert 
 Du verfügst über gute EDV-Kenntnisse und hast Freude an der Digitalisierung und dem 

Arbeiten in digitalen Prozessen 


