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Womit Sie uns bereichern: 
In dieser spannenden Funktion betreuen Sie unse
re Kunden und unterstützen die Kundenberatenden 
als Fachspezialist/in. Sie setzen die entsprechenden  
Versi cherungslösungen um und beraten die Ansprech
partner unserer Kunden telefonisch und schriftlich. 
Ausserdem gehören das Einholen von Offerten, deren  
Vergleich sowie das Führen von Verhandlungen zu Ihren    
spannenden Hauptaufgaben. Sie planen  Ihre Termine  
selbständig und tätigen die damit verbundene Korres
pondenz professionell. Sie erstellen Versicherungsana
lysen nach Vorgabe und helfen damit, neue Kunden für 
uns zu gewinnen. Kundenanliegen erfassen Sie rasch 
und intuitiv. Kunden orientierung liegt Ihnen im Blut.

Was Sie mitbringen:
Sie haben ausgewiesene Erfahrung im nationalen  
Firmenkundengeschäft  als  Fachspezialist/in und 
dabei den Fachausweis erlangt. Sie sind bereit, 
sich in andere Versicherungsbran chen zu vertie
fen, um damit die Kunden in den Berei chen Sach- 
und Haftpflichtversicherungen ganzheitlich betreu
en zu können. Es ist für Sie selbstverständlich, sich 
stetig weiterzubilden und Wissen mit anderen zu  
teilen. Eine flache Hierarchie sagt Ihnen zu, weil Sie die 
Weiterentwicklung von Qualibroker mitprägen möchten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich über unsere Bewerberplatt
form. Fragen beantwortet Ihnen Frau Sonja Schweizer,  
HR-Beraterin, Tel. +41 43 205 10 22. 

Wer wir sind: 
Qualibroker ist heute mit mehr als 130 Mitarbei
tenden an sieben Standorten in der Schweiz und in 
Liechtenstein für rund 4000 Geschäftskunden da. 
Die Qualibroker Gruppe vermittelt Versicherungs
lösungen in den Sparten Berufliche Vorsorge und 
Nichtleben. Wir bringen unseren Mitarbeitenden 
Wertschätzung und Anerkennung entgegen, denn 
wir sind uns bewusst: unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bilden den Grundstein für unseren Erfolg, 
und somit für den Erfolg  unserer Kunden. Chancen
gleichheit und Diversität sind für uns selbstver
ständlich. Von aktuellen und ehemaligen Mitarbei
tenden werden wir bei Kununu als «Top Company» 
ausgezeichnet.

Benefits:
• An allen Standorten gute Erschliessung mit 
 öffentlichem Verkehr und Privatfahrzeug
• Flexible Arbeitszeitmodelle sowie die 
 Möglichkeit, im Teilzeitpensum zu arbeiten
• Weiterbildungen werden unterstützt
• Ergonomische, fest zugeteilte Arbeitsplätze mit 
 moderner Infrastruktur
• Mitarbeiteranlässe und Ausflüge, Teamevents

Sie kommen aus der Versicherungswelt, sind begeistert vom Brokergeschäft  
und suchen einen neuen Arbeitgeber, der zu Ihren Idealen passt als

Fachspezialist/in Haftpflichtversicherungen
Arbeitsort: Zürich Altstetten
Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung
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