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Jobs ansehen Jobs Diesen Job teilen

Wir, die Filialdirektion in Hamburg, gewinnen und unterstützen unsere Geschäftspartner:innen mit unserer Vertriebsexpertise
sowie unserem Produkt- und Fachwissen bei der Umsetzung von Vertriebsansätzen. Dabei setzen wir auch neue Wege, digitalen
Service und gestalten so die Zukunft der Maklerbetreuung.

Zur Verstärkung unserer Filialdirektion Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Maklerbetreuer:in (m/w/d) für Norddeutschland

Du tust was du kannst

Du bist Akquisiteur, Produktspezialist im Bereich Altersvorsorge und Biometrie sowie Consultant vor Ort
Du betreust unsere bestehenden Geschäftspartner und schaffst neue Geschäftsverbindungen
Dabei überzeugst du Vermittler und Banken von der hohen Qualität unserer Produkte und Services
Du hältst Präsentationen vor Ort oder Online und begeisterst deine Zuhörer auch als Vortragsredner auf der Bühne
Weiterbildungsmöglichkeiten nutzt du effektiv, um stets auf dem neuesten fachlichen Stand zu sein

 

Das bringst du mit

Du verfügst über eine Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich mit entsprechender Weiterqualifizierung oder über ein
abgeschlossenes Studium
Als Profi mit mindestens 5 Jahren Vertriebserfahrung im Bereich Lebensversicherung beherrscht du den Kontakt zu Maklern,
Mehrfachagenten, Banken und Honorarvermittlern
Du sprichst die Sprache der regional ansässigen Geschäftspartner und kennst die Marktgegebenheiten vor Ort
Vertiefte Managementkenntnisse und betriebswirtschaftliche Kompetenz sind für dich selbstverständlich

Das findest du bei uns

Finanzstarkes mittelständisches Unternehmen
Position im angestellten Außendienst mit attraktivem Vergütungspaket aus Festgehalt, Superprovision und
Zielerreichungsbonifikation
Karrieresystem mit Entwicklungsmöglichkeiten bis zum Bezirksdirektor
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und aktive Mitgestaltung
Dienstwagen (BMW)
Hochwertige IT-Ausstattung und iphone

Das sind wir

Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind ein innovativer Spezialist für Berufsunfähigkeits-, Lebens- und
Rentenversicherungen und setzen neue Maßstäbe mit zukunftsorientierten Lösungen. Dabei haben wir stets im Fokus, was
wirklich zählt: die Interessen und Bedürfnisse unserer Kund:innen.

Unser Team besteht aus rund 480 Mitarbeiter:innen, mit sechs Filialdirektionen in Deutschland und fünf Tochtergesellschaften im
In- und Ausland.

Was uns besonders macht?
Wir sind nah am Markt, agieren schnell und persönlich. Wir arbeiten agil, lernen gerne 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.

Also worauf wartest du noch?
Bewirb dich gleich hier online. Für den Anfang genügt uns dein Lebenslauf. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne.

Unser Team freut sich schon auf dich!
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