
Wir suchen Sie als  

Junior Produktmanager (m/w/d) 
Das sind wir

Die ConceptIF PRO GmbH ist ein Unternehmen der ConceptIF Group AG und ist als Assekuradeur von exklusiven Ver-
sicherungskonzepten im Sach-Privatkundengeschäft tätig und bietet die komplette Abwicklung, sowie Online-Services 
für unabhängige Vermittler an. Die Produkte werden im Hause selbst entwickelt. ConceptIF steht für exklusiven und 
persönlichen Service, kompetente Beratung, schnelle Abwicklungsprozesse und eine professionelle Vertrags- und Scha-
denbearbeitung. 

Wir arbeiten mit unserem ConceptIF- Team von über 60 Mitarbeitern auf Kampnagel in Hamburg-Winterhude direkt am 
Osterbekkanal und würden Sie gern zu uns ins Boot holen.

Das ist Ihr Job

 Sie unterstützen unser Produktmanagement aktiv dabei, unsere Vermittler und Kunden noch stärker von unseren 
exklusiven und maßgeschneiderten Assekuradeurprodukten zu begeistern.

 Sie analysieren mit sicherem Blick die Erwartungen unserer Vertriebspartner und Kunden und unterstützen uns 
dabei, mit den Versicherern bedarfsgerechte Versicherungslösungen und Produkte zu konzeptionieren.

 Sie wirken mit bei der Gestaltung unserer innovativen Versicherungslösungen, optimieren unsere bestehenden 
Produkt- und Geschäftsprozesse und passen diese kontinuierlich an den Bedarf und digitale Trends an.

	 Sie	bringen	hinsichtlich	Tarifierungsabstimmungen	eine	Zahlenaffinität	mit.

 Sie stehen im engen Austausch mit unserem Vertrieb und unseren Maklerbetreuern, um deren Bedarf zu eruieren 
und	in	unsere	Produktideen	einfließen	zu	lassen.

 Sie bringen sich mit Ihren kreativen Ideen in unser Produktmanagement ein und stellen dabei Ihre Kompetenzen 
bei immer neuen und abwechslungsreichen Aufgaben unter Beweis.

	 Sie	pflegen	souverän	und	versiert	unser	Produktmanagementsystem	in	unserem	Bestandsführungssystem.

	 Sie	führen	sorgfältig	und	gewissenhaft	produktspezifische	Testaktivitäten	durch	und	steuern	diese	umsichtig	mit	
den involvierten Fachbereichen und achten dabei insbesondere auf unsere Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 
der etwaigen Fehlerbeseitigung.

 Sie unterstützen uns bei der Abstimmung zwischen den Fachbereichen und dem IT- Team, das für den Betrieb und 
die Änderungen in unserer Produktwelt zuständig ist.

 Sie sind Multiplikator, um unsere Versicherungsprodukte dem Markt und Vermittlern via Webinare näher zu brin-
gen und geben Produktneuerungen versiert an unsere Fachabteilungen in Schulungsveranstaltungen weiter.

Sie sind für uns die perfekte Verstärkung, wenn Sie folgende Anforderungen erfüllen: 

 Sie haben erfolgreich eine Ausbildung im Versicherungsbereich abgeschlossen und konnten bereits Berufserfah-
rung im Komposit- und Rechtsschutzsektor sammeln und bringen zusätzlich erste Erfahrungen im Produktmanage-
ment mit. Dabei sind Sie bereit, Ihr mitgebrachtes Know-how ständig im Sinne unserer Marktausrichtung weiter zu 
entwickeln.

 Sie verfügen über persönliches Engagement, um den Markt der Mitbewerber und der gängigen Vergleichsrechner 
und Portale beobachten zu können.

	 Sie	sind	offen	dafür,	sich	auf	Neues	einzulassen	und	gehen	neue	Herausforderungen	gerne	team-	und	lösungs-
orientiert an.

	 Sie	sind	flexibel	und	haben	Spaß	daran,	Aufgaben	mit	hoher	Kreativität	und	klarer	Zielfokussierung	mit	voranzutreiben.

Wir bieten Ihnen

  Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem zukunftsorientierten und wachsenden  
Unternehmen.

  Ein modernes Arbeitsumfeld an einem zentralen Standort in Hamburg.

  Die Mitarbeit in einem kompetenten und innovativen Team, das mit Spaß und Engagement herausfordernde  
Aufgaben angeht und Sie gern an Bord aufnimmt.

Sie haben Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an a.hackbarth@
conceptif.de. oder m.knorr@conceptif.de. Und falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.
Ihre Ansprechpartner sind unser Produktmanagementleiter Herr Andreas Hackbarth, Tel. 040 - 69 63 55 313 oder unse-
re Personalbetreuerin Frau Martina Knorr, Tel. 040-69 63 55 322.
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Einzigartige Konzepte für unabhängige Vermittler


