
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/-n:  
Junior Projektmanager InsurTech (w/m) 

Beginn: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Ort: 69115 Heidelberg, Hebelstr. 22A 
Dauer: Befristung auf 1 Jahr mit dem Ziel der Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis. 

 

Wer sind wir 

Die 1blick GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz im schönen Heidelberg in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Seit mehr als 4 Jahren sind wir erfolgreich am deutschen 
Finanzdienstleistungsmarkt und der IT-Branche tätig. 

Unser Team von Software-, Finanz- und Versicherungsexperten entwickelt innovative, 
digitale Softwarelösungen für den Endverbraucher und Unternehmen aus der Finanzdienst-
leistungsbranche. Wir bieten mit unserem smarten und einfachen Tool die Möglichkeit 
Versicherungen selbst zu verwalten und kombinieren innovativste Technologie mit 
exzellentem Service um die komplexe Welt der Versicherungen einfach, verständlich und 
transparent zu machen. 

Wir stecken voller Ideen, Kreativität und Tatendrang. Wenn Du auch keine Lust hast, als 
kleines Zahnrad in einem Unternehmen Dein Dasein zu fristen, sondern aktiv etwas bewegen 
möchtest, bist Du in unserem Team genau richtig. 

Was wir Dir bieten 

 Die Möglichkeit Deine Ideen einzubringen und Deinen „Footprint“ zu hinterlassen 

 Eine steile Lernkurve  
 Flache Hierarchien und kurze Wege  

 Begeisterung und Spaß an dem, was wir tun 

 Ein junges, engagiertes, motiviertes Team in entspannter Arbeitsatmosphäre im 

schönen Heidelberg 



Dein Background 

 Ob Du ein Studium abgeschlossen hast oder nicht - uns interessiert, ob Du 
leidenschaftlich bei der Sache bist und Spaß an dem hast, was du tust 

 Du konntest bereits Erfahrungen im Bereich der Finanzdienstleistungsbranche 
sammeln, Versicherungsfachwissen ist von Vorteil, aber kein Muss 

 Deine schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten sind sehr gut 

 Du hast sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 Du hast eine hohe Affinität zum Thema digitale Medien, Verständnis für 
Webtechnologien und kannst positive Erfahrung in der Arbeit mit modernen Web- 
und Social Media-Anwendung vorweisen 

 Du besitzt ein sehr hohes Maß an Eigenmotivation, arbeitest selbständig und bist ein 
absoluter Teamplayer 

 

Dein Job 

Das Content-Management zählt zu Deinen Hauptaufgaben. Du erstellst Content für unsere 

Homepage, unsere Softwarelösungen, Blogs und Präsentationen und übernimmst 

redaktionelle Tätigkeiten, wie beispielsweise die Erstellung von Pressemitteilungen.  

Dabei bist Du in regelmäßigem Austausch und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, 

der IT, dem Produktmanagement und dem Vertrieb und hast den Überblick über alle 

laufenden Projekte und Prozesse und kannst darüber berichten.  

Zu Deinen Aufgaben zählt außerdem das Monitoring von web-basierten Daten in Hinblick auf 

Verarbeitung, Analyse sowie deren Auswertung. Darüber hinaus bietest du bei Bedarf 

konzeptionelle und prozessuale Unterstützung und fungierst als Schnittstelle zwischen der 

Fachabteilung, der IT und der Geschäftsführung. 

1blick bietet Dir somit eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Raum für 

Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Du bist nicht aus der Region? Wohnung, 

Kita, Freizeit... Wir helfen Dir gerne dabei!   

Wenn Du Interesse hast ein Teil unseres Teams zu werden, freuen wir uns sehr darauf Dich 
kennen zu lernen. Bitte sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive 
Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintrittstermin via E-Mail an: jobs@1blick.de. 

 

Bei Fragen melde Dich vorab gerne unter der Telefonnummer 06221 18784-0. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 
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