Wir sind einer der führenden Maklerverbünde Deutschlands. Den in unserem Verbund organisierten Versicherungsmaklern bieten wir Knowhow, Produkte, Sicherheit und Technologie. Als Gemeinschaft
unabhängiger Unternehmer sind wir für etablierte Makler, Newcomer und Umsteiger eine Plattform, die dazu
dient, das tägliche Geschäft erfolgreicher zu gestalten. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mitglieder,
sich auf die Herausforderungen der sich digitalisierenden Welt vorzubereiten und deren Chancen zu nutzen.
Wir suchen zur sofortigen, unbefristeten Einstellung eine Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf zum
Auf- und Ausbau des Bereichs

Marketing/PR/Social Media
Sie sollten sich angesprochen fühlen, wenn Sie bereits erste Erfahrungen in den genannten Bereichen
sammeln konnten und Freude daran haben, Neues zu entwickeln und in Ihrem beruflichen Umfeld etwas zu
bewegen. Die Fähigkeit und der Wunsch, eigenständig und
-verantwortlich zu arbeiten ist für diese Stelle
wichtiger, als langjährige Berufserfahrung.
Das sollen Sie tun:
- Auf Basis des neuerschaffenen Profils der CHARTA erstellen Sie einen Marketing- und
Kommunikationsplan, mit dem wir unsere Zielgruppe erreichen und überzeugen.
- Dabei denken Sie nicht in einzelnen Kanälen, sondern haben auf das Gesamtergebnis im Blick und
nutzen die volle Bandbreite der dafür relevanten Medien.
- In Abstimmung mit dem Management Team setzen Sie die geplanten Aktivitäten eigenverantwortlich um
und sorgen für eine ständige Kosten- und Erfolgskontrolle.
- Als zunächst alleinige Instanz für Ihren Bereich vernetzen Sie sich intensiv mit den anderen
Unternehmensbereichen und unterstützen diese proaktiv mit Ihrer Expertise.
Das bringen Sie mit:
- Lust auf Veränderung und Entwicklung im dynamischen Umfeld der Digitalisierung.
- Hohe Lernbereitschaft in Verbindung mit Umsetzungskraft.
- Strukturiertes Denken und die Fähigkeit, mehrere Projekte gleichzeitig erfolgreich und „in time“ zu
managen.
- Die Gabe, über Tellerränder hinaus zu blicken sowie die richtige Mischung aus „Teamplayer“ und „SelfStarter“.
Das bieten wir Ihnen:
- Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem tollen Team.
- Jede Menge Gestaltungsspielraum und Wertschätzung.
- Leistungsgerechte Vergütung, Weiterbildung und mobiles Arbeiten
- Hervorragend mit ÖPNV erreichbares Büro im Herzen Düsseldorfs
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit dem Zeitpunkt Ihrer Verfügbarkeit
und Ihrer Gehaltsvorstellung (bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen in Betracht ziehen werden, in
denen diese Informationen enthalten sind).
CHARTA Börse für Versicherungen AG,
Schirmerstraße 71,
40211 Düsseldorf
E-Mail: personal@charta.de
Telefon 0211 / 86 43 9-14
www.charta.de

