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VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

Bei uns sind Sie zu Hause

... ein unabhängiges und traditions- 
reiches Versicherungsunternehmen,  
das seinen festen Platz im Versiche- 
rungsmarkt hat.

uniVersa als moderner Finanzdienst-
leister bietet für private Haushalte 
sowie kleinere und mittlere Betriebe 
eine komplette individuelle Rund-
umversorgung in Sachen Versiche-
rungen, Vorsorge und Finanzen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Partner ist uns sehr wichtig.
Eine hohe Servicequalität ist deshalb  
für uns selbstverständlich.

steffi.schnerr@
uniVersa.de >

Wir sind ...

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

Was Sie erwartet

https://www.youtube.com/user/universachannel
mailto:steffi.schnerr%40universa.de?subject=Bewerbung

	Einleitungssatz: Verstärken Sie unsere Stammorganisation als
	Job-Bezeichnung: Unternehmeragenturen (m/w) bundesweit
	Ihre Aufgaben: • Sie beraten ganzheitlich und entwickeln bedarfsgerechte Versicherungslösungen  für Ihre Kunden• Sie akquirieren neue Kunden• Sie betreuen bestehende Kundenverbindungen• Sie repräsentieren die uniVersa exklusiv in Ihrer Region
	Ihr Profil: • Sie sind schwerpunktmäßig im Personenversicherungsgeschäft tätig und fühlen  sich bei der Beratung von Privatkunden oder Unternehmern zuhause• Sie bringen ein gutes Netzwerk von Kontakten mit und verfügen über einen  funktionierenden Neukundenzugang bzw. sind stark in der Neukundengewinnung• Mit Ihrem eigenen Verkaufskonzept überzeugen Sie Kunden von Ihrer Beratung  und vermitteln bedarfsorientiert• Sie verfügen über Unternehmergeist und sind bereit, Zeit in Ihre Agentur zu   investieren• Sie möchten sich erweitern und vergrößern, Mitarbeiter für Ihre Agentur gewinnen  und sich zum Service-Center entwickeln
	Unser Angebot: • Freiheit im Verkauf (keine Spartenziele)• Top Service für Kunden und Agenturen  (z.B. Antragsbearbeitung binnen 24 Stunden, direkte Durchwahlen)• Erfahrenes Back-Office mit Ansprechpartnern vor Ort• Unterstützung beim regionalen Marketing• Unterstützung beim Agenturausbau bis zum Service-Center• Unterstützung bei der Akquise (Telefonisten, kostenloses Mailingcenter, etc.)• laufende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie und Ihre Agenturpartner• Transparentes leistungsorientiertes Vergütungssystem als selbstständiger  Unternehmer• Altersvorsorge
	Wir sind: Haben Sie Lust, bei einem modernen Unternehmen mit langjähriger Tradition tätig zu werden? Die uniVersa bietet Ihnen mit ihren mehrfach ausgezeichnetenProdukten die Möglichkeit, im Vertrieb erfolgreich zu sein.


