
 
 

 

 

 

 

Du liebst die Versicherungswelt, bist begeistert vom Brokergeschäft 

und suchst eine neue Herausforderung? Dann bist du an der richti-

gen Stelle.  

 

MANDATSBETREUER:IN 

 

WAS DICH ERWARTET 

In dieser interessanten, anspruchsvollen und 

spartenübergreifenden Funktion als Mandatsbe-

treuer:in bist du für die Unterstützung des Man-

datsleiters der nationalen und internationalen Un-

ternehmenskunden zuständig.  

Du gestaltest innovative, kundenspezifische Lö-

sungen und stehst in direktem Kontakt mit unseren 

Kunden und Versicherungsgesellschaften. 

Ausserdem gehören das Einholen von Offerten, 

deren Vergleiche sowie das Führen von Verhand-

lungen zu deinen spannenden Hauptaufgaben.  

Du planst deine Termine selbständig und tätigst 

die damit verbundene Korrespondenz professio-

nell und zuverlässig.  

WAS DU MITBRINGST 

Du weist eine kaufmännische Ausbildung in der 

Versicherungsbranche aus und hast bei einem 

Broker oder Versicherer bereits mehrjährige Erfah-

rung in der Betreuung von Firmenkunden oder bei 

einer Gesellschaft im Underwriting – idealerweise 

im Bereich der Sach-, Haftpflicht-, oder Bauversi-

cherung gesammelt.  

Du hast dich ständig weitergebildet und einen ver-

sicherungsspezifischen Fachausweis erlangt. 

Du verfügst über ein stil- und verhandlungssiche-

res Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. 

Französisch- und/oder Italienschkenntnisse sind 

von Vorteil.  

 

 

 

 
 

Du bist selbständig, verantwortungsbewusst, kom-

munikativ und bringst ein sicheres Auftreten und 

Freude am Kundenkontakt mit.  

 
WER WIR SIND 

Soletum ist ein unabhängiger Anbieter massge-

schneiderten Versicherungs- und Risikolösungen 

für national sowie international ausgerichtete Un-

ternehmen in der Schweiz.  

BENEFITS 

Der Weg zu uns ist bestens erschlossen. Die Bü-

roräumlichkeiten der Soletum sind zentral in der 

Altstadt von Rapperswil SG gelegen. Kulinarisch 

und infrastrukturell bietet Rapperswil eine über-

durchschnittliche Vielfalt.  

Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle sowie die 

Möglichkeit, im Teilzeitpensum zu arbeiten.  

Wir unterstützen die Weiterbildung. 

Wir legen Wert auf Teambildung und fördern dies 

durch verschiedene Mitarbeiteranlässe 

WIE DU DICH BEWIRBST 

Wenn du deine berufliche Weiterentwicklung län-

gerfristig planen und in einem spannenden Umfeld 

tätig sein möchtest, dann freuen wir uns über deine 

Bewerbung an christine.strehler@soletum.ch  

 

Soletum Insurance Broker AG, Kluggasse 2,  

CH-8640 Rapperswil 

mailto:christine.strehler@soletum.ch

