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Womit Sie Kunden bereichern: 
In dieser spannenden Funktion betreuen Sie unsere Kunden 
und unterstützen die Kundenberatenden. Sie setzen die ent-
sprechenden Versicherungslösungen um und beraten die An-
sprechpartner unserer Kunden telefonisch und schriftlich. Aus-
serdem gehören das Einholen von Offerten, deren Vergleich 
sowie das Führen von Verhandlungen zu Ihren spannenden 
Hauptaufgaben. Sie planen Ihre Termine selbständig und täti-
gen die damit verbundene Korrespondenz professionell. Sie er-
stellen Versicherungsanalysen nach Vorgabe und helfen damit, 
neue Kunden für uns zu gewinnen.
Dank Ihrer Fähigkeit, sich in Kunden hineinzuversetzen und ihre 
Sprache zu sprechen, erfassen Sie deren Anliegen rasch und 
intuitiv. Kundenorientierung liegt Ihnen einfach im Blut.

Was Sie mitbringen:
Sie haben ausgewiesene Erfahrung im nationalen Firmen- 
kundengeschäft, z.B. als Kundenbetreuer/in, als Underwriter/in 
oder als Fachspezialist/in. Sie haben sich ständig weitergebildet 
und den Fachausweis erlangt.
Sie sind bereit, sich in andere Versicherungsbranchen zu ver-
tiefen, um damit die Kunden in den Bereichen Sach- und Haft-
pflichtversicherungen ganzheitlich betreuen zu können.
Sie beleben unser Brokergeschäft mit Ihrer Authentizität. 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 Bewerberplattform. 
Fragen beantwortet Ihnen Frau Sonja Schweizer, HR-Beraterin, 
Tel. +41 43 205 10 22. Wir freuen uns auf Sie.

Wer wir sind: 
Qualibroker ist ein unabhängiger Anbieter massge-
schneiderter Versicherungs- und Risikolösungen für 
national sowie international ausgerichtete Unter-
nehmen in der Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 
gegründet und ist mittlerweile zum fünftgrössten 
Schweizer Versicherungsbroker herangewachsen. 
Heute beschäftigt Qualibroker mit Hauptsitz in Zü-
rich 115 Mitarbeitende an fünf Niederlassungen in 
der Westschweiz sowie in Vaduz. 

Der Weg zu uns ist bestens erschlossen. Qualibroker 
ist zentral und ideal im Letzipark gelegen. Kulinarisch 
und infrastrukturell bietet das Quartier Altstetten 
eine grosse Vielfalt. Dank dem flexiblen Arbeitszeit-
modell kann nicht nur das Fitnessstudio mühelos 
über Mittag besucht werden. Auch Besorgungen 
können Sie bequem erledigen. Ausserdem finden Sie 
bei uns stilvolle Aufenthaltsräume, Teambüros mit er-
gonomischen, fortschrittlichen und festen Arbeits- 
plätzen sowie überschaubare Teams. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, im Parkhaus des Einkaufszent-
rums einen eigenen Parkplatz zu mieten. 

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

Kundenbetreuer/in Nichtleben (80-100%)
Arbeitsort: Zürich Altstetten
Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung
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