
Jobs ansehen Jobs Diesen Job teilen

Wir sind ein innovativer Spezialist für Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen im Herzen von München und arbeiten mit
einem Team aus rund 500 Mitarbeitern mit Leidenschaft und Überzeugung daran, die LV 1871 nach vorne zu bringen.

Wir arbeiten agil, lernen gern und sammeln Erfahrungen. Wir haben Freiräume, um uns zu entfalten und gemeinsam erfolgreich zu sein.
Dabei ist uns besonders wichtig, dass nicht nur du von uns, sondern auch wir von dir lernen können.

Zur Verstärkung unserer Filialdirektion Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Maklerbetreuer (m/w/d) für den Großraum Wiesbaden, Mainz, Mannheim und Darmstadt

Diese Aufgaben erwarten dich bei uns

Du bist Akquisiteur, Verkäufer, Produktspezialist im Bereich Altersvorsorge und Biometrie, Qualitätsmanager und Unternehmer vor Ort
Du betreust intensiv unsere bestehenden Geschäftspartner und schaffst neue tragfähige Geschäftsverbindungen
Mit höflicher Hartnäckigkeit, solidem Fachwissen und sympathischem Auftreten gelingt es dir, Vermittler und Banken von der hohen
Qualität unserer Produkte und Services zu überzeugen
Rhetorisch geschickt beweist du deine Kompetenz nicht nur in Präsentationen vor Ort oder Online, sondern begeisterst auch als
Vortragsredner auf der Bühne deine Zuhörer
Du beweist täglich deine Expertise im Vorsorgemarkt und bist der direkte Ansprechpartner, der sich lösungsorientiert der Anliegen
unserer Geschäftspartner annimmt

Damit überzeugst du uns

Du verfügst über eine Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich mit entsprechender Weiterqualifizierung oder alternativ über ein
abgeschlossenes Studium
Als echter Vertriebsprofi schätzt du den Kontakt zu Maklern und Mehrfachagenten aus deiner Tätigkeit im Vertrieb eines
Lebensversicherers und verstehst dich selbst als umfassenden Dienstleister
Du zeichnest dich durch ausgeprägten Leistungswillen, Teamfähigkeit und Expertise im Vorsorgemarkt aus
Du sprichst die Sprache der regional ansässigen Geschäftspartner und kennst die Marktgegebenheiten vor Ort
Vertiefte Managementkenntnisse, Interesse an Neuem und betriebswirtschaftliche Kompetenz sind für dich selbstverständlich

Das bieten wir dir

Finanzstarkes mittelständisches Unternehmen
Position im angestellten Außendienst mit attraktivem Vergütungspaket aus Festgehalt, Superprovision, Zielerreichungs- und
Qualitätsbonus
Sehr gute betriebliche Altersversorgung
Dienstwagen (BMW)
IT-Ausstattung mit Iphone und Ipad
Karrieresystem mit Entwicklungsmöglichkeiten bis zum Bezirksdirektor

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb dich hier online unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Wenn du noch Fragen hast:

Ingrid Strobel

Telefon 089 55167582

ONLINE BEWERBEN
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