
 

 
value – inspired by people 
 

msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 9.000 Mitarbeitenden. Unseren ausgezeichneten 
Ruf verdanken wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und 
intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.  
 
Ein vertrauensvoller, kollegialer und unkomplizierter Umgang zeichnet uns und unsere Arbeit aus. Du wirst erstaunt sein, 
wie flach unsere Hierarchien und kurz unsere Entscheidungswege sind.  
 
Wir passen hervorragend zu Dir, wenn Dir ein ausgeprägter Kundenfokus genauso wichtig ist wie für uns und Du 
aufblühst, wenn Du Deine eigenen Gestaltungsideen einbringen kannst. Wenn es Dir Spaß und Freude macht, mit 
Deiner einzigartigen Persönlichkeit Kundenbeziehungen auszubauen und Deine Kunden professionell zu beraten, dann 
freuen wir uns sehr, wenn Du Dich dafür entscheidest, uns kennenlernen zu wollen.  
 
Es ist uns wichtig, dass Dein Arbeitsort zu Deinen persönlichen Bedürfnissen passt und wir genauso flexibel sein 
können, wie Du es bist. Wir können Dir neben dem Präsenz bei Deinen Kunden jederzeit einen Arbeitsplatz in Basel und 
Regensdorf ZH anbieten. Auch Home Office ist bei uns schon lange kein Benefit mehr, sondern gehört in der modernen 
Arbeitswelt selbstverständlich dazu. 
 
Wir bieten Dir die Gelegenheit, sobald es Dir möglich ist, in den Bereichen Erst- und Rückversicherung diese 
verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen: 
 

Key Account Manager (m/w/d) 
 

Das macht Dir Freude: 

• Du baust das Geschäft mit Erst- und Rückversicherern in der Schweiz aus. In Deinem Fokus stehen 

versicherungstechnische IT-Produktlösungen, Business- und IT-Consulting, Innovation und SAP 

• Du berätst Deine Kunden in der Versicherungsindustrie, erkennst ihre Bedürfnisse und übersetzt diese in konkrete 

Dienstleitungen und Produkte 

• Du baust neue Kundenbeziehungen auf und pflegst diese genauso gerne wie Deine bestehenden Kunden; einzelne 

baust Du zum Key Account aus 

• Du beobachtest den Markt und analysierst ihn, erkennst und qualifizierst die Bedürfnisse Deiner Kunden und erkennst 

die Möglichkeiten für Neugeschäfte 

• Du gestaltest und steuerst den kompletten Akquisitionsprozess von der Ausschreibungs- und Angebotsphase bis hin 

zur Angebotspräsentation beim Kunden 

• Du erstellst regelmäßige Reportings, betreibst das Monitoring der Vertriebsaktivitäten und erstellt Prognosen im 

Abgleich unseres Leistungsportfolios 

 

Darum bist Du unser Talent: 

• Du hast Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik studiert oder einen vergleichbaren Studiengang belegt 

• Du bringst viel Erfahrung im Bereich Vertrieb, Account Management oder im Business Development im Bereich von 

versicherungsfachlichen Softwareprodukten und Beratungsdienstleitungen mit 

• Du hast breite Kenntnisse im Erst- und/oder Rückversicherungswesen und vertiefte Kenntnisse der 

Wertschöpfungsketten 

• Du kennst Dich im Schweizer Erst- und Rückversicherungsmarkt sehr gut aus, hast Dein Kontaktnetzwerk und kennst 

die Trends und Entwicklungen in der Versicherungsindustrie 

• Du verstehst auf was es in der Technologie und in IT-Projekten ankommt und hast einen guten Überblick über den 

Markt und den Wettbewerb 

• Du trittst professionell auf, kannst sehr gut präsentieren und schaffst es, auch komplexe Prozesse und Themen bildlich 

darzustellen 

• Du kennst Dich in der multinationalen Kundenbearbeitung und Delivery aus 

• Du sprichst und schreibst verhandlungssicher in Deutsch und Englisch; wenn Du französisch kannst, können wir noch 

mehr voneinander profitieren  
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Darauf kannst Du bei uns zählen: 

• Wir sind marktführend in unserem Business 

• Wir stärken Deine Stärken und unterstützen Dich in Deiner Entwicklung 

• Wir bieten Dir größtmögliche Flexibilität 

• Wir offerieren Dir faire und großzügige Konditionen  

• Wir bieten Dir einen Platz in einem familiären Team, das in Sachen Motivation und Professionalität 100 Prozent gibt  

 

Das ist Dein Weg zu uns: 

Wir sind schon jetzt auf Dich gespannt! Sende Deine Unterlagen einfach per E-Mail an: 

msg.recruiting.schweiz@msg.group  

https://karriere.msg.group 
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