Als motivierte Persönlichkeit, die sich gerne gestaltend in eine sich dynamisch entwickelnde
Lebensversicherungsgesellschaft einbringt, sind Sie bei uns genau richtig. Mit Eigeninitiative und einem
hohen Mass an Selbstständigkeit können Sie sich bei uns Ihre beruflichen Erfahrungen entfalten und
viel bewegen. Wir suchen per sofort eine/n

MitarbeiterIn Produktmanagement 80 - 100%
Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem professionellen
Team.
PrismaLife ist eine dynamische, zukunftsorientierte Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz im
Fürstentum Liechtenstein. Wir engagieren uns dafür, dass Menschen in eine finanziell sichere Zukunft
blicken können. Ein Leben lang. Dafür entwickeln wir nachhaltige Vorsorgeprodukte, die sich an den
finanziellen Möglichkeiten unserer Kunden orientieren.
Was Sie für uns tun:
•
•
•
•
•
•

Sie wirken mit an der Konzeption und Weiterentwicklung unserer fondsgebundenen und
biometrischen Lebensversicherungsprodukte für den deutschen Markt
Im Team des Produktmanagements entwickeln und betreuen Sie unsere Bedingungswerke und
sonstige Produktunterlagen
Sie führen Marktbeobachtungen durch und erstellen Wettbewerbsvergleiche
Sie sind Ansprechpartner für Betreiber von Vergleichsportalen und Produktratings und beliefern
Sie mit den notwendigen Daten
Sie beantworten produktbezogene Fachfragen der übrigen Fachabteilungen unseres Hauses
und Spezialanfragen unserer Key Accounts
Im Projekt Tarifkonsolidierung prüfen und überarbeiten Sie unseren Vertragsbestand

Wer Sie sind:
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder eine fundierte Aus- und
Weiterbildung in der Versicherungsbranche absolviert
Sie verfügen über mehrjährige praktische Erfahrung in der Lebensversicherungsbranche,
vorzugsweise im Bereich Produktmanagement
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse des deutschen Lebensversicherungsmarktes,
einschließlich der betrieblichen Altersvorsorge (v.a. Direktversicherung)
Kundenorientierung und Transparenz bei der Produktgestaltung sind Ihnen ebenso wichtig wie
die Anwendung Ihres rechtlichen und vertrieblichen Fachwissens
Sie arbeiten selbständig und motiviert und haben die Bereitschaft, sich eigenständig in neue
Aufgabengebiete einzuarbeiten
Sie bringen gute Kenntnisse des Microsoft-Office-Paketes mit

Sie erwartet eine angemessene Vergütung und attraktive Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen
ausserdem die Perspektive, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln, und unterstützen Sie bei Ihrer
persönlichen Aus- und Weiterbildung. Attraktive Arbeitszeitregelungen unterstützen Sie dabei, die
Anforderungen des Berufes und der Familie in Einklang zu bringen.
Sind sie dabei? Arbeitsort ist Ruggell im Fürstentum Liechtenstein. Wir freuen uns auf die Zusendung
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – am besten per Mail an
personalabteilung@prismalife.com
PrismaLife AG
Personalabteilung
Industriering 40
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Tel. +423 237 00 00
Email: personalabteilung@prismalife.com

