Sachbearbeiter/in Gewerbe-Versicherungen
Haben Sie Lust, sich im Bereich Gewerbe-Versicherungen weiter zu entwickeln? Arbeiten Sie bei einem Versicherungsmakler
oder sind Versicherungsmakler/in mit dem starken Wunsch, sich beruflich zu verändern?
Mein Name ist Veronica König. Ich bin Personal-Leiterin beim Hensel & Ullrich Versicherungsmakler und suche eine oder einen
Sachbearbeiter/in für Gewerbe-Versicherungen.
Als ich vor zehn Jahren als Versicherungskauffrau in der Kfz-Abteilung anfing, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich einmal die
Personal-Abteilung leite.
In kurzer Zeit wurde mir allerdings klar, dass der Umgang mit Mitarbeitern und deren Förderung hier völlig anders war, als ich das von
früheren Arbeitgebern kannte.
Das fing schon am ersten Tag an, als ich einen medizinischen Bürostuhl bekam, damit ich vernünftig und schmerzfrei sitzen kann.
Ich dachte, wow, das ist echt nett. Dann sagten mir die Kollegen, dass jeder neue Mitarbeiter einen solchen Bürostuhl bekommt. Und
einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Außerdem kommt zweimal im Jahr eine Physio-Therapeutin und gibt uns Tipps und Tricks für
die Gesundheit.
Warum erzähle ich Ihnen das?
„Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital.“ Auf vielen Webseiten können Sie diesen Satz lesen. Spricht man dann mit Mitarbeitern,
sieht das oft anders aus.
Auf unserer Webseite suchen Sie diesen Satz vergeblich. Und nicht nur, weil wir die Mitarbeiter als Menschen sehen und nicht als
Kapital.
Wir glauben, dass wir als Unternehmen nur im Team erfolgreich sein können. Wenn wir zufriedene Kunden haben wollen, brauchen wir
zufriedene Mitarbeiter. Denn die Mitarbeiter arbeiten mit unseren Kunden. Jeden Tag.
Deshalb ist die wichtigste Aufgabe für uns als Unternehmen, dafür zu sorgen, dass alle 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (und bald
auch Sie?) jeden Morgen gerne zur Arbeit kommen. Und auch gerne acht Stunden bleiben.
Könnte Ihnen das gefallen? Dann lesen Sie weiter …
Dass wir möchten, dass Sie bequem sitzen, haben Sie schon erfahren. Wir möchten natürlich auch, dass Sie mit den besten
Werkzeugen arbeiten. Da Sie viel telefonieren und am Computer arbeiten werden, bekommen Sie ein modernes Telefon, ein
federleichtes Headset und zwei Computer-Bildschirme. Wir nennen das die Wohlfühl-Geräte ?
Außerdem arbeiten Sie mit modernen Vergleichs- und Kundenverwaltungs-Programmen. Wir wälzen hier weder Aktenordner, noch
blättern wir Karteikarten. Sie lachen, aber wir haben von Kollegen gehört, bei denen das ganz normal ist …
Sie fahren morgens mit dem Auto zu uns? Sie bekommen einen kostenlosen Stellplatz in der Tiefgarage und eine Kilometer-Pauschale.
Ihr Kind geht in die Kita? Wir beteiligen uns an den Beiträgen. Sie möchten Rosenmontag in Köln feiern? Wir auch, deshalb ist
Rosenmontag frei ? Auch Weihnachten und Silvester sind frei. Und die Tage zieht niemand von Ihren dreißig Tagen Jahresurlaub ab.
… jetzt ist aber gut, sonst habe ich ja im Vorstellungsgespräch nichts mehr zu erzählen ?
Bei uns sind Aufgaben und Verantwortung klar verteilt. Es gibt eine Kfz-Abteilung, eine Abteilung für Personen-Versicherungen und
einen Bereich für private und gewerbliche Sach-Versicherungen.
Jetzt suchen wir eine/n Sachbearbeiter/in für unsere gewerblichen Versicherungen.
Wenn Sie sich interessieren, sollten Sie eine Ausbildung im Versicherungsbereich und erste Erfahrungen mit Gewerbe-Versicherungen
mitbringen. Wenn Sie heute gerne mit Firmenkunden arbeiten oder in Zukunft mehr mit Firmenkunden arbeiten möchten, dann werden
Sie sich bei uns wohl fühlen.

Sie würden prima zu uns passen, wenn Sie bereits bei einem Versicherungsmakler gearbeitet und Spaß daran haben, verschiedene
Versicherungslösungen und Tarife zu vergleichen.
Unsere Kunden brauchen oft maßgeschneiderten Versicherungsschutz und keine Tarife von der Stange. Das macht die Arbeit mit
Firmenkunden so spannend.
Sie erwartet eine Anstellung mit einem Gehalt zwischen 39T und 42T Euro. Wir orientieren uns dabei am Tarifvertrag der Versicherer.
Sie müssen nicht den kompletten Markt an Gewerbe-Versicherungen auswendig kennen oder in jeder Sparte ein Experte oder eine
Expertin sein. Wir bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen.
Wichtig ist, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten, ein Gefühl für Zahlen haben und komplizierte Dinge einfach erklären können oder
bereit sind, das bei uns zu lernen.
Bringen Sie erste Erfahrungen und die Lust mit, sich im Gewerbebereich weiter zu entwickeln? Wünschen Sie sich eine echte
berufliche Perspektive, volle Unterstützung und ein familiäres Arbeitsumfeld? Dann bewerben Sie sich.
Auch dann, wenn Ihr Lebenslauf nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt. Für uns zählen Ihre ersten Erfahrungen und Ihr
Wille, unsere Kunden fair und kompetent zu beraten. Helfen Sie uns, unsere Kunden zufrieden zu machen, sodass diese uns treu
bleiben.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie es ist, mit uns zu arbeiten, dann schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich möchte
Sie bald kennen lernen.
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