Direktionsbeauftragte (m/w) in Festanstellung in ganz Bayern und in der Pfalz
Sind Sie selbständiger Versicherungsagent oder Versicherungsmaklerin und wünschen sich insgeheim eine Festanstellung?
Können Sie mit einem sicheren und planbaren Gehalt nachts besser schlafen und sich tagsüber voll konzentriert um Ihre
Bestandskunden kümmern?
Dann habe ich ein Stellenangebot für Sie, das Sie interessieren wird. Also, lesen Sie weiter…
Mein Name ist Eva-Maria Stürmer. Ich bin Personalreferentin bei der Versicherungskammer Bayern und suche in ganz Bayern und in
der Pfalz mehrere
Direktionsbeauftragte Privatkunden in Festanstellung (m/w).
Weil ihm der Schutz der Menschen am Herzen lag, gründete König Max I. eine Versicherung. Das war vor mehr als zweihundert
Jahren. Heute gehört die Versicherungskammer Bayern zu den zehn größten Versicherern Deutschlands und ist mit insgesamt vierzig
Geschäftsstellen Marktführer in Bayern und in der Pfalz.
Als größter öffentlicher Versicherer unterscheiden wir uns von börsennotierten Unternehmen. Unsere Aufmerksamkeit gilt traditionell
primär den Kunden und ihrem Wohlergehen.
Unsere Direktionsbeauftragten sind fest in Bayern und in der Pfalz verwurzelt und wissen als kompetente Ansprechpartner vor Ort, was
die Menschen brauchen. Deshalb können unsere Kunden sich über persönliche Beratung und schnelle Hilfe freuen und über eine
maßgeschneiderte Produktpalette.
Wir unterstützen unsere Privatkunden bei Schäden, helfen bei Krankheiten und kümmern uns um die finanzielle Vorsorge.
Gewerbetreibende unterstützen wir mit speziellen Versicherungen rund um ihr Unternehmen.
Der von König Max geerbte Schutzauftrag bedeutet für uns mehr, als Schäden zu regulieren. Wir möchten unseren Kunden helfen, ihr
Leben einfacher, schöner und sicherer zu machen.
… und da kommen Sie ins Spiel.
Als Direktionsbeauftragte/r sorgen Sie dafür, dass unsere Kunden optimal und preiswert abgesichert sind, wenn
Unvorhergesehenes passiert.
Je nach Standort sind Sie für 1.800 bis 3.500 Bestandskunden zuständig. Alle Kunden haben ihre Feuerversicherung bei uns. Sie sind
uns lange Jahre treu und haben ein vertrautes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern. Das erleichtert Ihnen als Direktionsbeauftragten den
Kontakt zu den Menschen.
In letzter Zeit und wohl auch in Zukunft haben unsere Kunden vermehrt mit Unwettern zu kämpfen. Leider sind noch nicht alle Kunden
finanziell gegen die Folgen von Starkregen und Hochwasser abgesichert. Deshalb liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der
planmäßigen Anbündelung der Elementarschaden-Versicherung.
Oft suchen Familien-Angehörige und zukünftige Erben das Gespräch mit uns. Oder sind dankbar, dass wir sie direkt ansprechen. Sie
möchten Gebäude und Häuser gut abgesichert wissen, wenn sie diese in Zukunft von den Eltern und Großeltern übernehmen.
Neben klassischen Sachversicherungen vermitteln wir KV-Zusatz und Pflegeversicherungen. Besonders in der Pflegeversicherung
sehen wir großen Nachholbedarf bei den Menschen. Wie Sie sehen, gibt es viel zu tun und wir machen Ihnen den Einstieg bei uns
leicht.
Lebens- und Krankenvoll-Versicherungen stehen nicht im Fokus.
Übrigens bekommen Sie bei uns keine Provisionen. Als Direktionsbeauftragte/r für Privatkunden verdienen Sie ein Gehalt in Höhe
von 40.000 Euro bis 60.000 Euro im Jahr. Die genaue Höhe richtet sich nach Ihrem bisherigen Werdegang und nach den beruflichen
Erfahrungen, die Sie mitbringen.
Besondere Leistungen vergüten wir am Jahresende mit einer Bonifikation. Diese kann bis zu 20.000 Euro betragen. Wir unterstützen
Sie nach Kräften, diese Bonifikation zu erreichen
Möchten Sie sich in Zukunft mehr um gewerbliche Kunden kümmern? Dann steht Ihnen frei, sich in diese Richtung zu entwickeln. Zu

unseren Kunden zählen viele kleine und mittelständische Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe.
Unser einjähriges Weiterbildungs-Programm zum Gewerbekunden-Betreuer ist bei Direktionsbeauftragten heiß begehrt.
Wie wär’s?
Als Direktionsbeauftragte/r passen Sie prima zu uns, wenn Sie Erfahrungen als Versicherungsvermittler mitbringen.
Möglicherweise haben Sie als Vertreter in der Ausschließlichkeit, bei einem Finanzvertrieb oder als Versicherungsmaklerin
gearbeitet.
Vielleicht sind Sie derzeit selbständige Einzelkämpfer/in und blicken mit Sorge auf all die Veränderungen, die in den nächsten Jahren
auf unsere Branche zukommen. Ein starker Versicherer an Ihrer Seite und ein Team von hilfsbereiten Kollegen kann Ihnen diese
Sorgen nehmen.
Sind Sie derzeit auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Und schlägt Ihr Herz gerade höher? Dann werden Sie sich bei uns
wohlfühlen.
Wichtig ist, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten, ein Gefühl für Zahlen haben und komplizierte Dinge einfach erklären können.
Auf Sie warten eine Festanstellung, ein eigener großer Kundenstamm, Gehalt statt Provisionen, Wertschätzung von Kunden
und Kollegen gleichermaßen, eine Bonifikation für besondere Leistungen und eine mögliche Weiterentwicklung zum
Gewerbekunden-Betreuer.
Nun liegt es an Ihnen, ob wir Sie auf Ihrem beruflichen Weg begleiten dürfen.
Bringen Sie erforderliche Fähigkeiten und die Lust mit, für die Kunden der Versicherungskammer Bayern zu sorgen? 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. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine
Frau sind, oder wie alt Sie sind. Für uns zählen Ihre Erfahrungen und Ihr Wille, unsere Kunden fair und kompetent zu beraten. Helfen
Sie uns, unsere Kunden zufrieden zu machen, sodass diese uns weiterhin treu bleiben.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie es ist, mit uns zu arbeiten? Dann schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich möchte Sie
kennen lernen.
Ihre
Eva-Maria Stürmer
Personalreferentin
Versicherungskammer Bayern
Maximilianstr. 53
80530 München
Jetzt anrufen:
Telefon (0 89) 21 60-4223
eva-maria.stuermer@vkb.de
www.versicherungskammer-bayern.de
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