
Stärke unser Partnernetzwerk,  
mit dem wir Menschen in Notsituationen helfen
Key-Account Manager:in (w/m/d) zur Erweiterung unseres Partner-Netzwerkes gesucht

Die HUK-COBURG-Assistance GmbH ist eine 100%ige Tochtegesellschaft 
der HUK-COBURG Versicherungsgruppe. Wir stehen den Kund:innen im 
In- und Ausland telefonisch helfend und beratend zur Seite.

Dabei arbeiten wir international mit einem Netzwerk an Partnern  
zusammen. Dieses Netzwerk pflegen und erweitern wir ständig.  
Hierfür suchen wir Verstärkung für den Bereich Unfall- und Pannen- 
hilfe für PKW und E-Bike.  
 
Diese Aufgaben erwarten dich bei uns:
• Du bist Teil eines motivierten Teams, dass unser Partnernetzwerk 

betreut und den Bereich Mobilitätsservices weiter ausbaut 
• Du entwickelst Services abseits typischer Versicherungsleistungen 

und baust dafür die notwendigen Partnernetzwerke auf  
• Du gestaltest Arbeitsprozesse und Arbeitsanweisungen und prüfst 

bestehende auf Effizienz und praktische Umsetzbarkeit 
• Auswertungen von Zahlen und Statistiken zählen zu deinen Aufgaben, 

um die Qualität für die Kunden sowie die Wirtschaftlichkeit für unser 
Unternehmen zu sichern 

• Auch Projekt- und Konzeptarbeit sowie die Übernahme von  
Sonderaufgaben gehört zu deinem Tätigkeitsfeld  

So überzeugst du uns:
• Du bist ein kreativer Kopf, der nicht davor zurückschreckt,  

neue Wege zu gehen und Prozesse neu zu gestalten
• Du bist offen, kommunizierst gerne und arbeitest gerne im Team 
• Du liebst die Arbeit mit Menschen und machst dir auch gerne  

selbst ein Bild vor Ort, damit unsere Kunden gut betreut sind
• Du magst es mit Zahlen und Statistiken zu arbeiten, um so die  

Qualität für unsere Kunden zu sichern 

• Abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmännischen  
Beruf mit anschließender Berufspraxis sind von Vorteil

• Gute Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil  

Das bieten wir dir:
• Wir bieten Arbeitsverträge mit 35 Wochenstunden (Teilzeit)  

oder mit 39 Wochenstunden (Vollzeit) 
• Flexible Arbeitszeit von Montag bis Freitag im Rahmen von  

7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
• Die Möglichkeit teilweise von Zuhause aus zu arbeiten

Unser Einstellungstermin: ab sofort 
 
Jetzt bewerben: has.personal@huk-coburg.de 
Bitte inklusive:  aussagekräftiges Profil und Job-Code: HAS_NE_net 

HUK-COBURG-Assistance GmbH
Janine Dietrich (Personalreferentin) 
Tel. 069 66555-25820
Berner Straße 119, 60437 Frankfurt

Mehr Infos: HUK.de/assistance-karriere


