palatina
versicherungsservice gmbh

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sprechen Sie uns an oder senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort
„Bachelor“ per E-Mail an:
info@palatina-service.com
Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet
unter www.palatina-service.com
Postalisch:
Palatina Versicherungsservice GmbH
Stichwort „Bachelor“
Lambsheimer Str. 15
67227 Frankenthal
Tel.: +49 6233 86-2537

Ihre und unsere Zukunft
mit Konzern- und Industrieversicherungen
mitgestalten

palatina
versicherungsservice gmbh

Was uns ausmacht
sind Erfahrung und eine Menge
fachlicher Kompetenz

Die Palatina Versicherungsservice GmbH ist seit 40 Jahren
etablierter Versicherungsdienstleister im Geschäft mit Konzern- und Industriekunden. Unser Firmensitz ist Frankenthal (Rheinland-Pfalz).
Als seit Jahrzehnten der KSB Aktiengesellschaft, einem
weltweit tätigen Maschinenbauunternehmen mit Sitz in
Frankenthal, eng verbundener Versicherungsdienstleister
agieren wir für unsere anspruchsvolle Kundschaft wie eine
ausgelagerte Versicherungsabteilung – nah am Kunden
und eng eingebunden in alle versicherungsrelevanten Vorgänge, von der Projektbetreuung über Auftragsausschreibungen und Vertragsabschlüsse bis zur Unterstützung im
Schadenfall.
Neben der KSB-Gruppe berät und betreut unsere Gesellschaft auch die Heidelberger Druckmaschinen AG,
Heidelberg, in allen nationalen und internationalen Versicherungsangelegenheiten und Versicherungssparten.
Aus Frankenthal heraus arbeiten wir weltweit mit einem
Netzwerk nationaler und internationaler Risikoträger und
Partner – Internationalität ist Teil unseres abwechslungsreichen beruflichen Alltags.

Was wir tun und wen wir suchen
Die umfassende Dienstleistung in allen Versicherungsangelegenheiten und alle damit zusammenhängenden Services
stehen bei unserer anspruchsvollen und interessanten
Tätigkeit im Vordergrund.
Nicht ohne Grund genießen wir eine hohe Akzeptanz, nicht
nur bei unseren Geschäftspartnern und Kunden, sondern
insbesondere in der versicherungsgebenden Wirtschaft.
Arbeit im Team, Kontinuität im Handeln und die Bereitschaft, sich schnell und flexibel den täglichen Herausforderungen zu stellen, bestimmen unseren Arbeitsalltag.
Wenn auch für Sie die Freude an der Arbeit und die Abwechslung im Beruf wichtig sind, sind Sie bei uns richtig.
Sie sollten Verständnis für technische Vorgänge mitbringen
und offen für Neues sein. Ihre Kreativität bei der Lösung
auch unbekannter Probleme sollte Sie befähigen, sich
rasch und zielstrebig in neue Sachverhalte einzuarbeiten.
Neben dem problemlosen Gebrauch der deutschen Sprache
in Wort und Schrift sollte Ihnen das Verhandeln und der
Schriftwechsel in englischer Sprache keine Schwierigkeiten
bereiten.
Lernen Sie mit uns die spannende Welt der Industrie
und ihrer Risikoabsicherungen kennen und werden Sie
Teil unseres Teams. Helfen Sie uns, mit engagiertem
Servicebewusstsein und fachlichem Knowhow den
Anforderungen und Ansprüchen unserer anspruchsvollen
Kunden dauerhaft und zukunftsorientiert gerecht zu
werden.

Unser Anliegen ist es, Sie bei der Realisierung Ihres
beruflichen Traumes und Ausbildungszieles zu
unterstützen.
Wir bieten Ihnen mit der Dualen Hochschule Mannheim
eine Ausbildung und das Studium für den Abschluss
Bachelor of Arts im Bereich „Versicherungen“
Sollten Sie bereits einen Abschluss als Kauffrau/
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen besitzen, ist
auch ein Studium mit dem Abschlussziel
Bachelor of Arts im Bereich „Industrie“
möglich.

Ihr Vorteil:
regional, intensiv &
praxisnah

