FULLTIME
BUSINESS ANALYST
BERLIN OFFICE
i-surance ist eine schnell wachsende und innovative Firma mit Fokus auf die Entwicklung
innovativer Angebote bestehend aus Versicherungsleistungen und Services. Wir
entwickeln Angebote für die Endkunden unserer Distributionspartner (z.B. Hersteller,
Händler, Mobilfunkbetreiber, Energieversorger).
Unsere Mission ist: ‘Insurance made simple’. Unserer Versicherungsprogramme sind
durch “Einfachheit”, “Innovativität” und “Digital” gekennzeichnet. Unsere Ambition geht
über unser heutiges Kerngeschäft mit Produktversicherungen hinaus und wir werden
durch Innovation und disruptive Geschäftsmodelle die Versicherungsbranche verändern.
Unsere derzeitigen Marktsegmente umfassen Versicherungen für Mobilfunkgeräte,
Hörgeräte, Brillen, Autoreifen und Eventtickets sowie Versicherungsangebote für
Energieversorger und ein Angebot zum Schutz der Identität im Internet.
Für jedes Marktsegment streben wir die Marktführerschaft an. Heute sind wir bereits
Marktführer bei Handyversicherungen in der Schweiz und Hörgeräte- und Autoreifenversicherungen im deutschsprachigen Raum. Zu unseren Kunden gehören
typischerweise die grössten Anbieter in jedem Segment, wie die Mobilfunkbetreiber Salt
und Sunrise in der Schweiz (Handyversicherungen), Mercedes und Delticom in
Deutschland (Reifenversicherung) sowie KIND und Neuroth (Hörgeräteversicherungen).
Gegründet in 2012, sind wir bereits seit unserem 2. Geschäftsjahr profitabel und
finanzieren unser Wachstum vollständig aus unserem operativen Cash-Flow – komplett
ohne externe Finanzierung. Inzwischen werden unsere Angebote in 12 europäischen
Ländern vertrieben und das Prämienvolumen unserer Versicherungsprogramme liegt
heute bei € 30-40 Mio. mit dem Ziel, das Prämienvolumen auf € 100 Mio. in den nächsten
5 Jahren zu steigern. Wir betreiben unser Geschäft von unseren europäischen
Standorten (Zürich, Berlin, Paris, Madrid und demnächst Barcelona und Amsterdam) und
bedienen eine grosse und schnell wachsende Kundenbasis von >2 Mio. in Europa.
Wir sind ein diverses, multikulturelles Team mit einer einzigartigen Kultur basierend auf
5 Unternehmenswerten: ‘clients first’, ‘teaming’, ‘acting like owners’, ‘results-driven’
and ‘continuous improvement & innovation’. Unser aktuelles Team umfasst 25 Talente
und wir erwarten, dass wir die Grösse unseren Teams in den nächsten 2 Jahren
verdoppeln. Wir suchen laufend nach Talenten, die unsere schnelle Firmenentwicklung
gestalten wollen und eine vielseitige berufliche Entwicklung suchen.

Als Business Analyst umfasst Dein Aufgabengebiet unter anderem die folgenden
Aktivitäten:
• Analyse der Performance unserer Versicherungsprogramme
• Erstellung von regelmässigen Performance Reports für unsere Partner
• Identifizierung von Verbesserungspotentialen und Koordination mit unseren
Partnern
• Abrechnung der eingenommenen Prämien und Schadenkosten mit unseren
Versicherungspartnern

•
•
•
•

Klärung offener Themen mit unseren Partnern
Durchführung von vertiefenden Analysen, z.B. zur Analyse der Schadenfrequenz
Unterstützung bei der Prämiengestaltung durch Pricing Analysen
Automatisierung des Reportings durch Makros

Wir suchen einen Business Analyst für unser Operations Team in Berlin. Unser
Operations Team in Berlin betreut unsere Versicherungsprogramme in Europa und
arbeitet dabei eng mit unseren Partnern wie Lieferanten und Versicherern zusammen.
Dabei suchen wir jemanden, der Spass an der Arbeit mit Zahlen hat und selbst bei
komplexen Zusammenhängen immer den Überblick bewahrt.
• Exzellente quantitative Fähigkeit, Freude an der Arbeit mit Zahlen
• Sehr gute Excel Fähigkeiten, einschliesslich der Arbeit mit Makros
• SQL Programmierungskenntnisse sind von Vorteil
• Verantwortungsübernahme
für
qualitative
und
zeitgerechte
Abrechnungsprozesse
• Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und dabei den Blick für das
Wesentliche zu behalten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, schriftlich und mündlich
• Teaming Fähigkeit und Spass an der Arbeit in einem internationalen, multikulturellen Team
• Sehr genaues und zuverlässiges Arbeiten
• Interesse, immer wieder neues zu lernen
• Unternehmerisches Denken und Bereitschaft, die «extra Meile» zu gehen
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

• Ein junges, dynamisches, multikulturelles Team mit starken Team Spirit
• Eine steile Lernkurve mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
• Internationales Arbeitsumfeld, bei dem Du auch Deine Sprachkenntnisse einsetzen und weiterentwickeln kannst
• Viele Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten
• Attraktiver Bürostandort in Berlin Mitte
• Möglichkeit, ein junges Team und Unternehmen mitzugestalten
• Attraktive Bezahlung in einem finanziell soliden Unternehmen

Wenn Du Interesse hast, unser schnell wachsendes Team als Business Analyst zu
verstärken und die Entwicklung unserer Firma mitzugestalten, dann sende Deine
Bewerbung zusammen mit Deinen Zeugnisse an Elisa Simeoni: recruiting@i-surance.de

