Die ias-Unternehmensgruppe befindet sich seit ihrer Gründung im Jahre 1987 auf
expansivem Kurs.
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Assekuranz & Maklergeschäft gehören wir zu den führenden
Häusern unseren Metiers auf dem europäischen Markt. Die jeweilige Situation im
Versicherungsmarkt ist naturgemäß von der weltweiten Wirtschaftslage abhängig; wir sind
jedoch überzeugt, auch weiterhin den zukünftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen
zu können und hierbei unsere Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf Lösungen nicht
alltäglicher Problemstellungen, unter Beweis zu stellen.
Unser Fokus als langjährig erfahrene Lloyd’s-Zeichnungsstelle ist neben den traditionellen
Versicherungssparten im Erst- und Rückversicherungsbereich, auf das nicht Alltägliche
ausgerichtet. Unser Erfolg ergibt sich dabei aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
allen unseren Geschäftspartnern.
Wir verfügen über eine Führungsmannschaft mit der Kompetenz und Erfahrung einer mehr
als ein Vierteljahrhundert währenden Tätigkeit im Versicherungsgeschäft. Im Wege
internationaler Kooperationen ergeben sich daraus Möglichkeiten eines weltweiten Services
für unsere Kundschaft.
Referenzkunden der ias sind viele namhafte Adressen der Versicherungswirtschaft und
Unternehmen vornehmlich aus dem Industrie-, Sport- und IT/Medienbereich.
Wir suchen per sofort eine/n Kollegin/en für die Begleitung der internen IT-Angelegenheiten in
unseren Räumlichkeiten auf Minijob-Basis mit einem Gehalt von 450,00 € pro Monat und
einer Arbeitszeit von –zunächst- 10 Stunden die Woche, die sich auf 2 Tage verteilen sollen –
die Arbeitszeit ist flexibel gestaltbar.
Die folgenden Qualifikationen sollten vorhanden sein:
Gutes Wissen (X)HTML
- Gutes Wissen CSS
- Gutes Wissen bzgl. Template Tags und der Wordpressdoku
- Gutes Wissen PHP
- Guten Wissen SQL
- Guten Wissen JavaScript
Bewerbungen erbitten wir per Mail an: bewerbungen@ias-bremen.de, als Ansprechpartnerin
steht Ihnen Petra Giesen gerne zur Verfügung.
The ias-company group was founded in 1987 and has been expanding ever since.
With over 25 years of experience in primary insurance and broker business we belong to the
leading companies of this metier in the European market. We have an excellent
understanding for this market and moreover recognise the needs of our discerning customers
and the ever changing markets.
As a long-standing and experienced Lloyd’s-coverholder we not only focus on the traditional
classes of insurance in the direct and reinsurance businesses, but also on out-of-the-ordinary
risks. Our success is based on the trusting cooperation with all our business partners.
Our management team is highly competent and experienced with more than 25 years of
professional activity in the insurance business. Through international co-operations we have
all the possibilities to offer a worldwide service to our clientele.
Reference customers of ias are many renowned partners of the insurance industry and
companies mainly from the industrial, sports, and IT/media sectors.
Job Offer Miniob (on 450€ basis) – for internal IT issues, to start from Feb. ‘2017
To support our internal IT issues we are offering a Minijob on 450€ basis.
Working hours are 10 hours per week, split on 2 working days (days may be chosen), to start
from Feb. ‘2017.

Requested is profound knowledge in:
- (X) HTML
- CSS
- template tags and the Wordpressdoku
- PHP
- SQL
- JavaScript
We are looking forward to receive your application via e-mail to: bewerbungen@iasbremen.de, Petra Giesen is your contact person.

