Manager Geschäftsentwicklung (w/m/d)
Die CHARTA Börse für Versicherungen AG ist einer der führenden Dienstleister
für die Versicherungswirtschaft. Unsere Mission ist es, die Zukunft der in
unserem Verbund organisierten Maklerunternehmen erfolgreich zu gestalten.
Wir liefern Knowhow, Produkte, Sicherheit und Technologie. Wir bündeln die
Bedürfnisse der Versicherungsmakler zu einer gemeinsamen Nachfrage und
helfen etablierten Maklern, Newcomern und Umsteigern, ihre Ziele zu
erreichen.
In der neu geschaffenen Position unterstützen Sie direkt den Vorstand. Bei der
Ausgestaltung und Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie übernehmen
Sie eigenständig Projekte und führen diese zum Erfolg.
In dieser Aufgabe verbinden Sie ein hohes Maß an Ziel- und Ergebnisorientierung mit der Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ihr Ziel ist es, in
einer sich immer stärker digitalisierenden Welt die Chancen zu erkennen, die
sich für ein Maklerunternehmen bieten und daraus Lösungen zu entwickeln,
die den in unserem Verbund organisierten Maklern zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten bieten. Dies erreichen Sie, indem Sie…



mit unseren Partnern „auf Tuchfühlung gehen“ und ein tiefes Verständnis
für deren Anforderungen entwickeln,



aus der Unternehmensstrategie konkrete Projekte ableiten und diese in die
Tat umsetzen,



relevante Kooperationspartner identifizieren und gemeinsam mit diesen
Lösungen erarbeiten, die das Angebotsportfolio unseres Verbunds stärken,



jederzeit die Wirtschaftlichkeit der von Ihnen geführten Projekte und Initiativen im Griff haben und in Geschäftsmodellen denken,



Netzwerke nutzen, auf- und ausbauen, in denen die Außenwahrnehmung
der CHARTA AG positiv verstärkt wird.
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Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir einen Menschen, der sich als Generalist versteht und motiviert ist, sein Umfeld positiv zu verändern. Gleichzeitig
verfügt er über ein gutes Gespür für Kommunikation und Moderation, so dass
er die am Veränderungsprozess beteiligten Parteien „mitnimmt“ und begeistert.

Darüber hinaus passen Sie besonders gut zu uns, wenn Sie


bereits einige Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche haben
und über das Geschäftsmodell eines Versicherungsmaklers Bescheid wissen,



über belastbare Kenntnisse und Erfahrungen im Management komplexer
Projekte verfügen,



ein solides Verständnis der im Versicherungsmarkt relevanten IT und Geschäftsprozesse aus Anwendersicht haben,



damit vertraut sind, externe Dienstleister zu führen und Kooperationen
wirtschaftlich tragfähig aufzubauen,



kaufmännisches Denken in Kennzahlen und Geschäftsplanungen übersetzen können,



der festen Überzeugung sind, dass die persönliche Beratung in der Versicherungswelt auch (oder gerade) in Zeiten der Digitalisierung eine tragende Rolle spielen wird.

Wir bieten Ihnen im Gegenzug ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima in einem dynamischen Umfeld, die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich
weiterzuentwickeln, moderne Arbeitsbedingungen und einen Arbeitsplatz im
direkten Zentrum von Düsseldorf mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung.
Interessant? Dann lassen Sie uns in Kontakt kommen!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an: personal@charta.de
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