
Bei Interesse: HUK.de/assistance-karriere
Bei Bewerbung bitte inklusive aussagekräftigem Profil und Job-Code  
HAS_FL_net an has.personal@HUK-COBURG.de schicken.

Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an das Team für Bewerber- 
management wenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Das bringst du mit:
• Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift.
• Du bist fit am PC.
•  Du bist strukturiert, zuverlässig und hast Freude am Umgang mit Menschen. 

Du agierst hilfsbereit und bist kommunikationsstark am Telefon.
•   Du bist verantwortungsbewusst und bereit, deinen Dienst nach Personal- 

einsatzplanung auch abends, nachts, an Wochenenden und Feiertagen zu 
erbringen. 

•   Wir bieten Werkstudentenverträge und eine Beschäftigung in Teilzeit für 
Studierende an.

Das bieten wir dir:
•  Arbeiten in einem internationalen Team und in klimatisierten, schön  
 ausgestatteten Großraumbüros 
•  Ergonomische Büromöbel an allen Arbeitsplätzen
•  Die Möglichkeit teilweise von Zuhause aus zu arbeiten 
•  Flexible Arbeitszeit im 24/7 Betrieb
•  Mutti- und Vati-Dienste sowie Dienste für Studenten und Schüler  
 (mindestens 18 Jahre)
•  Arbeiten in Voll- und Teilzeit möglich
•  25 Tage + 5 Tage Urlaub
•  Wäldchestag
•  Pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung und minutengenaue Zeiterfassung
•  Mehr- und Überstundenvergütung
•  Schichtzuschläge
•  betriebliche Altersvorsorge
•  vermögenswirksame Leistungen
•  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•  Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung und interne Schulungs- 
 Programme
•  freie Getränke und vergünstigtes Essen
•  Mitarbeiter werben Mitarbeiter – Prämie
•  Fahrkostenzuschuss
•  Bezuschussung Gesundheitsmaßnahmen
•  Rabatte auf Versicherungen der HUK-COBURG
•  Firmenevents
•  Stellplatz in der Tiefgarage

Start der Einarbeitungsphase: 14.11.2022, 4 Wochen Schulung inkl.  
Einarbeitungsphase in Vollzeit bei vollem Gehalt. 

Ob Panne oder Unfall – wer liegen bleibt, braucht schnelle und unkomplizierte Hilfe. Dass sie sich darauf verlassen können, davon sind unsere Kunden so 
überzeugt, dass sie uns zum „fairsten Assistance-Anbieter“ bei Fokus Money gewählt haben. Wenn sie einen Schaden melden, organisierst du sofortige 
Hilfe, z. B. den Abschleppdienst. Um alle sonstigen Kundenanliegen sowie die systemgestützte Dokumentation aller Vorgänge kümmerst du dich ebenfalls. 
Am PC bist du stark. Mit Headset und Telefon-Software kommst du locker klar. 

Werde Assistance-Champion und hilf anderen wieder in die Spur
Telefonischer Kundenbetreuer (w/m/d) – Assistance First Level


