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Berlin, 15.10.2018 

Bürgerbewegung Finanzwende e.V. 
 
Bürgerbewegung Finanzwende ist eine unabhängige Interessenvertretung für Bürgerinnen 
und Bürger. Durch Kampagnenarbeit, finanzpolitische Bildung und Verbraucherschutz 
kämpfen wir für ein gemeinsames Ziel: Eine Finanzwende - damit die Finanzmärkte wieder 
den Menschen dienen. 
 

Zur Unterstützung unserer Arbeit brauchen wir baldmöglichst eine/n 

 

Versicherungsexperten/in  
 
Stellenbeschreibung 

• Sie analysieren Entwicklungen in der Versicherungsbranche, in der 
Versicherungspolitik und -aufsicht und entwickeln Vorschläge, wie auf diese 
Entwicklungen im Sinne unserer Satzungsziele zu reagieren ist. 

• Als Beratung und Ansprechperson für Vorstand, Kampagnenmanagement und 
MitarbeiterInnen, begleiten und beraten Sie unser Team in Bereich 
Versicherungswesen. 

• Sie recherchieren einerseits selbst und koordinieren andererseits die 
Zusammenarbeit mit kompetenten Mitgliedern unserer Organisation und externen 
ExpertInnen 

• Sie arbeiten als Teil des Teams aktiv an der Umsetzung der Vereinsziele mit. 
 
Ihr Profil 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt im Bereich Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaft oder abgeschlossene Ausbildung als 
Versicherungskaufmann/frau.  

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Versicherung, im Versicherungsvertrieb, in 
einer für Versicherungen zuständigen Aufsichtsbehörde oder in einer vergleichbaren 
Tätigkeit. 

• Sie sind eine engagierte, selbständig arbeitende Persönlichkeit, Teamplayer und 
brennen für unsere Werte. 

• Sie bringen die Bereitschaft mit, sich in einer ganz jungen NGO im Interesse der 
Entwicklung der Gesamtorganisation einzubringen. 

 
Wir bieten: 

 Eine spannende, sinnvolle Aufgabe und die kreative Atmosphäre einer professionell 
arbeitenden NGO 

 Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage in Berlin 

 Eine völlig neue Stelle, bei deren Ausgestaltung Sie ganz entscheidend mitwirken 
dürfen und sollen. 

 Gute, leistungsgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und zukunftsorientierte 
Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30. Oktober 2018 gerne per E-Mail in einer pdf-Datei 
(max. 5 MB) an:  personal@finanzwende.de  
 
Hinweis z. Datenschutz: Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei 
übersandt werden, sind auf dem Versandweg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder 
Veränderung nicht geschützt. Die Übersendung erfolgt auf eigenes Risiko. Passwort bei 
Verschlüsselung kann ggf. unter Nennung des Namens übermittelt werden an 0152-29289344. 
Alternativ mit PGP-verschlüsselter E-Mail, den Schlüssel finden Sie auf unserer Homepage.   
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