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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin: 

Senior Produktmanager (m/w/d) 

alles. außer. gewöhnlich.

assona ist ein Versicherungsdienstleister mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassenden, zuverlässigen und unkom-

plizierten Schutz für mobile und stationäre Elektronik sowie für Fahrräder und E-Bikes an. Auch meineBootsversicherung gehört als Marke zum 

Portfolio des Berliner Versicherungsdienstleisters. Ein motiviertes Team aus über 100 Mitarbeitern, innovative Produkte und flexible Prozesse: 

Diese Dinge machen assona aus. Über 2,2 Millionen Kunden aus Deutschland und Österreich vertrauen inzwischen auf assona-Versicherungs- 

und Garantielösungen. Im Jahr 2003 gegründet, steht das Unternehmen bis heute für verlässlichen Schutz sowie erstklassigen Service. 

Deine Aufgaben
»  Du gestaltest unsere Produktstrategie und unser Produktportfolio. 

Dazu entwickelst du innovative Produktkonzepte und setzt sparten- 
und vertriebswegeübergreifende Versicherungslösungen um.

»  Von der Einführung neuer Produkte, der technischen Implementie-
rung bis hin zum Produktcontrolling begleitest du den gesamten 
Produktlebenszyklus unserer Versicherungsprodukte.

»  Du konzipierst und kalkulierst Versicherungsprodukte, führst Prä-
mienverhandlungen mit Versicherern und formulierst die rechtlich 
relevanten Merkmale der Produkte. 

»  Zudem führst du kontinuierlich Markt- und Wettbewerbsbeobach-
tungen durch und verfolgst relevante Trends und Entwicklungen. 
Hieraus leitest du wesentliche Modifikationen sowie den Bedarf 
neuer Versicherungsprodukte ab.

»  Zwischen den Versicherern und Vertriebspartnern fungierst du als 
Schnittstelle für die Abstimmung der Vertrags- und Versicherungsun-
terlagen. Weiterhin arbeitest du proaktiv mit den internen Stakehol-
dern zusammen.

Dein Profil
»  Erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit vertie-

fenden Kenntnissen im Bereich Wirtschaft und Versicherung oder 
vergleichbare Qualifikation 

»  Mehrjährige Berufserfahrung sowie praktische Erfahrung in der 
Sachversicherung und Projekten mit Themenschwerpunkt Sachversi-
cherung erwünscht

»  Kenntnisse der versicherungsrechtlichen Gesetze und Richtlinien wie 
VAG, VVG und IDD erforderlich

»  Unternehmerisches sowie lösungsorientiertes Denken und Handeln

»  Sehr gutes analytisches Denkvermögen sowie konzeptionelle Fähig-
keiten

»  Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise mit einem 
hohem Qualitätsbewusstsein

»  Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

»  Sicheres und überzeugendes Auftreten sowie zielgruppenorientierte 
Kommunikation

»  Vertriebliches Gespür für Markt- und Kundenbedürfnisse verbunden 
mit einer ausgeprägten Innovationsfähigkeit

Das erwartet dich bei uns
Grauer Versicherungsalltag? Nicht bei uns. Bei assona ist kein Tag 
wie der andere. Spannende Herausforderungen und abwechslungs-
reiche Tätigkeiten in einem dynamischen und stetig wachsenden 
Unternehmen bestimmen den Arbeitsalltag. Durch ein teamorien-
tiertes Miteinander, flache Hierarchien und Freiräume für eigene 
Ideen unterscheiden wir uns von anderen Unternehmen. Ein moder-
ner Arbeitsplatz, eine angemessene Vergütung und eine motivieren-
de Arbeitsatmosphäre runden das Ganze ab und machen die Arbeit 
bei assona zu dem, was sie ist – alles außer gewöhnlich. 

Doch das ist noch nicht alles: Durch unseren Zuschuss zur Mit-
gliedschaft im Urban Sports Club und attraktive Sozialleistungen 
wie unsere Gruppenunfallversicherung sowie einen Zuschuss zur 
betrieblichen Altersvorsorge fühlen sich unsere Mitarbeiter bei uns  
gut aufgehoben. Unsere Kommunikation ist geprägt von Trans-
parenz, Offenheit und Effektivität und bildet so die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Dies wird unterstützt von einer 
attraktiven Pausengestaltung und regelmäßigen Teamevents.  
Denn hier bei assona ziehen wir alle an einem Strang! 

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns schnell kennenlernen! Wenn du noch mehr über 
uns erfahren möchtest, dann gehe auf Entdeckungstour auf unserer 
Internetseite www.assona.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Sende deine vollständigen Unterlagen an jobs@assona.net und 
nenne uns deine Gehaltsvorstellung sowie den für dich frühestmög-
lichen Eintrittstermin. Es erfolgt keine verschlüsselte Übertragung 
der E-Mail. Informationen zum Bewerbungsverfahren und Auskunft 
zum Umgang mit deinen Bewerberdaten erhältst du auf unserer 
Karriereseite.

https://assona.com

