
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir suchen für unsere Firmenzentrale in Denkendorf bei Stuttgart oder  
unsere Niederlassung in Freiburg einen 
 
 

Abteilungsleiter Betriebsorganisation (w/m/d) 
  
 
Willkommen bei Real Garant 

Als europäischer Marktführer im Bereich der Garantieversicherung für die Automobilbranche gestalten wir gemeinsam mit über 180 

Mitarbeitenden die Zukunft. Wir bieten unseren Kunden in 32 Ländern innovative Produkte zur Festigung und zum Ausbau der 

Kundenbeziehung. Mit der Zurich Gruppe Deutschland haben wir dabei einen starken Aktionär im Hintergrund, der unser Wachstum 

aktiv fördert und unterstützt. Wenn auch du Lust hast, gemeinsam mit der Real Garant zu wachsen, dann bist du bei uns genau richtig!  

 

Deine Aufgaben in unserem Team: 

Du schaffst die organisatorischen Rahmenbedingungen für unser dynamisches Unternehmenswachstum. Dabei übernimmst du 

vielfältige Aufgaben: 

• Aufbau der Abteilung Betriebsorganisation abgeleitet aus der Unternehmensstrategie 

• Beraten der Geschäftsleitung und Fachbereiche in aufbau- und ablauforganisatorischen Fragestellungen 

• Entwickeln, Gestalten, Optimieren und umsetzen effizienter Geschäftsprozesse 

• Initiieren und Begleiten von Veränderungsprozessen 

• Leiten von bereichsübergreifenden und internationalen Projekten 

 

Das wünschen wir uns von dir: 

Leidenschaft für das, was du tust. Mit deiner Überzeugungskraft begeisterst du Kollegen und Kolleginnen für die gemeinsamen Ziele. 

Darüber hinaus freuen wir uns, wenn du:  

• Ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen hast 

• Über fundierte Erfahrung in den Bereichen Betriebs-, Aufbau- und Ablauforganisation verfügst 

• Herausforderungen analytisch, strukturiert und pragmatisch angehst   

• Lösungs-, und teamorientiert sowie kommunikationsstark bist  

• Über ein verhandlungssicheres Englisch verfügst  

 

Was wir dir bieten: 

• Kurze Entscheidungswege, offene Türen, gegenseitige Unterstützung und eine wertschätzende Firmenkultur 

• Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung, damit du mit uns wachsen kannst 

• Flexibles Arbeiten inkl. Homeoffice   

• 30 Urlaubstage und zusätzlich frei an Weihnachten und Silvester 

• Internationales Umfeld mit Niederlassungen in Madrid, Wien, Basel, Verona, Budapest und Waasmunster 

• Weitere Benefits wie ein kostenfreier Parkplatz, Essenszuschuss, attraktive Altersvorsorge und zahlreiche Corporate Benefits 

 

Wie unsere Kolleginnen und Kollegen Real Garant auf Kununu bewerten findest du hier.   

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen: 

Jochen Honold freut sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und deines möglichen 

Starttermins. Bitte sende diese per E-Mail an career@realgarant.com. Deine Fragen beantwortet er dir gerne unter +49 711 49063 460. 

 

www.realgarant.com 
 

https://www.kununu.com/de/real-garant-versicherung-zurich-insurance-group
mailto:career@realgarant.com

