RMG ist das weltweit führende Unternehmen in professioneller Dienstleistung
für bekannte Erst- und Rückversicherer. RMG hat den Hauptsitz in den
Niederlanden und Niederlassungen in Deutschland und Irland.
RMG fokussiert sich hauptsächlich auf medizinische Risikoprüfung und
Schadenbehandlung für Lebens-, Arbeitsunfähigkeits- und Critical IllnessVersicherungen mit Blick auf Kunden, die im internationalen Umfeld tätig sind.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine professionelle Datenanalyse
über biometrische Risiken an und unterstützt seine Kunden aktiv und
professionell bei der Entwicklung neuer Versicherungsprodukte.
1999 gegründet, machte RMG ein großes Wachstum im niederländischen
Markt durch. Seit 2008 ist das Unternehmen auch in anderen Ländern aktiv –
Belgien, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreiche, Irland.
Und das Wachstum geht weiter!
Zur Unterstützung unseres Teams im deutschen Markt sind wir derzeit auf der
Suche nach einem

Spezialist Medizinische Risikoprüfung (m/w)

In dieser Position haben Sie folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Medizinische Risikoprüfung für Lebens- und
Berufsunfähigkeitsversicherungen verschiedenster Anbieter
Administrative Bearbeitung von Anträge in verschiedensten
IT-Systemen (intern und vom Kunden)
Kontaktaufnahme mit Ärzten für Nachfragen in speziellen Fällen
Enge Zusammenarbeit mit dem betriebseigenen Versicherungsarzt
Monitoring interner Prozesse und aktive Mitarbeit an deren
Verbesserung in Bezug auf Automatisierung und Effizienz

Sie bringen die folgenden Qualifikationen mit:
•
•
•
•
•

Einschlägige/s Ausbildung/Studium im Versicherungswesen oder
Ausbildung/Studium im medizinischen Umfeld
Mindestens fünf Jahre einschlägige Erfahrung in der medizinischen
Risikoprüfung bei einem Versicherungs-, Rückversicherungs- oder
entsprechenden Dienstleistungsunternehmen
Erfahrung mit der Beurteilung von Versicherungsanfragen nach den
medizinischen Richtlinien verschiedener Rückversicherer
Kenntnisse in der Anwendung verschiedener IT-Systeme
Erfahrung in der professionellen Kommunikation mit Versicherern,
Ärzten und Kunden

Wenn Sie…
•
•
•
•
•
•

ambitioniert,
professionell und unternehmerisch denkend,
kommunikativ und engagiert,
IT-affin und innovativ,
strukturiert und detail-orientiert
und gewohnt sind, in wenig hierarchischen Strukturen im
internationalen Umfeld zu arbeiten,

dann könnten Sie der/die richtige Kandidat/in für uns sein!

Interessiert? Kontaktieren Sie uns!
Wir geben Ihnen gerne zusätzliche Informationen und beantworten all Ihre
Fragen.
Mail: info@arbeidsdesk.com
Telefon: +31(0)251 - 67 46 74

