
Wir suchen für den Raum Villingen-Schwenningen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n:

Kundenbetreuer*in (m/w/d) im Versicherungsaußendienst

Deine Aufgabe bei uns:
•   Unsere Kunden wünschen sich eine kompetente Beratung zum Thema Personenversicherungen — und da 
     kommst auch schon du ins Spiel.
•   Mithilfe digitaler Beratungstools und deines Engagements überzeugst du im unmittelbaren Kundenkontakt.

Das bringst du mit:
•   Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Ideal wäre die erfolgreiche Qualifikation zum Versicherungs-      
    fachmann / zur Versicherungsfachfrau (m/w/d), aber auch als Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) bist
    du gern willkommen.
•   Du solltest dich mit unserem Unternehmen identifizieren können und daher ein hohes Bewusstsein für
     Nachhaltigkeit mitbringen.
•   Vertriebs- sowie kundenorientiertes Denken und Handeln sind deine Stärke und machen dir Spaß.
•   Die gängigen EDV-Anwendungen (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) bereiten dir keine Schwierigkeiten.
•   Du bist verantwortungsbewusst, hast kein Problem damit selbstständig zu arbeiten, dich weiterzubilden und 
     zeigst dabei gern Eigeninitiative.
  

Das bieten wir dir:
•   Eine langfristige Perspektive in einem familiären Büro im schönen Schwarzwald, welches Anbindung
    zu nahezu allen deutschen Versicherern hat.
•   Ein stabiles Marktumfeld mit Zukunftsperspektive.
•   Einarbeitung durch unser (und hoffentlich bald auch dein) motiviertes Team.
•   Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen.
•   Flexibles, eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Raum zur eigenen Gestaltung.
•   Produktschulungen und andere Weiterbildungsmöglichkeiten.
•   Firmenwagen nach absolvierter Probezeit.

Du möchtest in familiärer Atmosphäre arbeiten und kannst dir vorstellen ein Büro mit uns zu teilen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inklusive Gehaltsvorstellung).

Schwarzwälder Versicherung VVaG
Jens-Uwe Rohwer
Altstadtstraße 5
78048 Villingen-Schwenningen
jens-uwe.rohwer@schwarzwaelder-versicherung.de
www.schwarzwaelder-versicherung.de

Unter dem Namen »Schwarzwälder Versicherung 
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit« kennt 
man uns seit 1993, doch bereits 1758 machten wir es 
uns erstmalig zur Aufgabe, unseren in Not geratenen 
Mitgliedern zu helfen. Digitalisierung, Online-Ab-
schlüsse und moderne Versicherungsprodukte mit 
Blick auf die Nachhaltigkeit sind für uns Standard. 
Tradition und zeitgemäßer Versicherungsschutz 
gehören bei der Schwarzwälder zusammen und 
eines hat für uns heute noch die gleiche Priorität wie 
in den Anfangszeiten: der persönliche Kontakt  zu 
unseren Mitgliedern!


