Kundenberater/in für Versicherungen im Innendienst
[caption id="attachment_100013458" align="alignleft" width="700"] Auf unserem nächsten Teamfoto möchten wir Dich dabei
haben.[/caption]
Hast Du Lust, Dich in den Versicherungs-Sparten Berufsunfähigkeit, Leben und Kranken weiter zu entwickeln?
Bist Du Versicherungsvermittler oder arbeitest Du bei einem solchen und willst Dich beruflich verändern?
Dann habe ich ein Stellenangebot für Dich, das Dich interessieren wird. Also, lies weiter …
Mein Name ist Sebastian Müller. Ich leite den Versicherungsbereich bei asuro und suche für unser Team weitere
Kundenberater (m/w) für Versicherungen.
asuro ist ein digitaler Versicherungsmanager. Als Mitglied der Hoesch & Partner Group in Frankfurt sind wir in der
Versicherungsbranche erstklassig vernetzt. Wir können auf kompetente Berater, eine eigene Schadenabteilung und 35 Jahre
Versicherungserfahrung zurückgreifen.
Immer weniger Kunden möchten abends mit einem Versicherungsvertreter in ihrem Wohnzimmer sitzen. Trotzdem suchen sie
jemanden, der ihre Fragen rund um Versicherungen beantwortet. Meistens beginnen sie ihre Suche dann bei Google.
Seit Herbst 2015 organisieren Menschen mit der asuro-App ihre Versicherungen selbst. Auf Knopfdruck vergleichen sie Tarife, melden
Schäden und nehmen Kontakt zu einem Berater auf. Schnell und einfach.
Focus Money zeichnete uns dafür in 2017 als eines der führenden Versicherungs-StartUps als Testsieger im Bereich Fairstes
Produktangebot aus.
Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Pflege-Versicherungen wollen die Kunden allerdings mit uns besprechen. Sie finden zwar auf
unserer Webseite erste Informationen. Aber biometrische Versicherungen sind zu komplex, als dass sie darüber alleine entscheiden
möchten. Und genau da kommst Du ins Spiel.
Du beantwortest die Fragen der Kunden per Telefon, E-Mail und Messenger und ermittelst gemeinsam mit ihnen den konkreten
Versicherungsbedarf. Anschließend schlägst Du passende Versicherungen vor. Weil wir so viele Anfragen haben, brauchen wir weitere
Berater im Team.
Für Dich heißt das übrigens, dass Du keine Kunden suchen musst. Im Gegenteil: Die Kunden warten schon auf Dich.
Genau wie Deine neuen Kolleginnen und Kollegen. Dein Arbeitsplatz ist fünf Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Mittwochs
solltest Du pünktlich sein. Sonst verpasst Du unser gemeinsames Frühstück. Dann besprechen wir, was es Neues gibt bei asuro und
tauschen Ideen aus. Freitags essen wir gemeinsam zu Mittag und einmal im Monat gibt es ein Team-Event.
Wie Du siehst, legen wir großen Wert auf unsere Gemeinschaft, auf gute Zusammenarbeit und auf gemeinsames Lernen. Deshalb
bilden wir auch selbst aus.
Wir sind schon jetzt gespannt auf Deine Ideen. Obwohl Deine Hauptaufgabe die Kundenberatung ist, freuen wir uns, wenn Du aktiv in
Projekten mitarbeitest. asuro bietet Dir neben einem sicheren Arbeitsplatz auch die Möglichkeit, beruflich aufzusteigen.
Wir wertschätzen Deine guten Leistungen über den asuro-Karriereplan. Jeder Schritt bringt Dir auch eine Gehaltserhöhung. Übrigens
musst Du bei uns keine Provisionen verdienen. Dich erwartet eine Anstellung mit einem Gehalt, das sich am Grad Deiner Erfahrung
orientiert. Die Einzelheiten erzähle ich Dir gerne im persönlichen Gespräch.
Du passt prima zu uns mit einer Ausbildung in der Versicherungsbranche. Hast Du bei einem Versicherungsmakler gearbeitet
oder andere Erfahrungen im Versicherungsvertrieb?
Du musst nicht den kompletten Markt an privaten Versicherungen auswendig kennen oder in jeder Sparte ein Experte oder eine
Expertin sein. Wir bringen Dir bei, was Du noch wissen musst.

Wichtig ist, dass Du gerne mit Menschen arbeitest, ein Gefühl für Zahlen hast und komplizierte Dinge einfach erklären kannst oder
bereit bist, das bei uns zu lernen.
Wünschst Du Dir eine echte berufliche Perspektive in Frankfurt, volle Unterstützung und ein familiäres Arbeitsumfeld? Dann
bewirb Dich.
Auch dann, wenn Dein Lebenslauf nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt. Für uns zählen Deine Erfahrungen und Dein
Wille, unsere Kunden fair und kompetent zu beraten. Hilf uns, unsere Kunden zufrieden zu machen, sodass diese uns treu bleiben und
asuro an Familie und Freunde empfehlen.
Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie es ist, mit uns zu arbeiten? Dann schreib mir (WhatsApp: +49 157 70 88 51 98) oder ruf mich
an unter +49 69 66 77 805 12. Ich möchte Dich bald kennen lernen.
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