
 

 

 

 

 

Jobchance nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Die IDEAL ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Hauptsitz in Berlin. Wir 

konzentrieren uns seit einigen Jahren erfolgreich auf die wachsende Zielgruppe Senioren und sind bekannt 

als „Der Spezialist für Senioren“. Unsere Produkte vertreiben wir über unabhängige Vermittler , andere 

Erstversicherer und Banken. Wir setzen auf den Einsatz neuer Technologien, aktives Marketing, innovative 

Produkte und Dienstleistungen. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich Marketing, Brand & Product einen 

 

Webanalyst (m/w)  

 

Ihre Aufgaben:  

 Sie sind für die konzeptionelle Entwicklung und technische Implementierung von Trackingkonzepten 

verantwortlich 

 Sie pflegen das Tag-Management und die Tracking-Parameter 

 Sie bauen automatisierte KPI-Dashboards auf 

 Sie entwickeln und erstellen Analysen und Management -Reports zum Kauf- und Nutzungsverhalten unserer 

Kunden 

 Sie leiten Handlungsempfehlungen für operative und strategische Maßnahmen aufgrund der Analyse aller 

relevanten Kennzahlen ab 

 Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Durchführung von A/B -Tests 

 Die Weiterentwicklung der Webanalyse als integraler Bestandteil des Omni -Channel-Vertriebes gehört 

ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet 

 

Ihr Profil:  

 Sie verfügen über den Abschluss eines Studiums der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder Wirtschafts -

wissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs bzw. eine abgeschlossene Ausbildung in einem 

marketing- oder IT-nahen Bereich 

 Sie besitzen Berufserfahrung in der Marketing- und/oder der Finanzdienstleistungsbranche 

 Umfangreiche Kenntnisse im Bereich Online-Marketing und insbesondere in der Webanalyse sowie 

Erfahrungen in der Programmierung mit HTML und Java Script runden Ihr Erfahrungsprofil ab  

 Sie verfügen über ein hohes Kommunikationsvermögen, Zuverlässigkeit, Teamgeist und eine hohe 

Eigenmotivation und bringen gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten mit  

 

Ihre Perspektive:   

 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten 

 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team  

 ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen  

 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten  

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 
 

Ansprechpartnerin:  

Silke Lehnert •  Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87-324 •   

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de  • IDEAL Lebensversicherung a.G. •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin  


