
#
Sie beraten und analysieren den Versicherungsbedarf bei gewerblichen 

Bestandskund/innen und Interessent/innen vor Ort oder aus dem Büro

#

Sie pflegen die Kundenbeziehungen. Gehen auf die individuellen Kundenwünsche ein und

achten dabei auch die Unternehmensinteressen und steigern dabei die Kunden-

zufriedenheit und die Vertragsbindung.

#
In Regelmäßigkeit überprüfen Sie, ob die Absicherung noch der aktuellen 

„Lebenssituation“ entspricht

# Sie stehen den Kund/innen im Schadens- oder Leistungsfall vertrauensvoll zur Seite

# Terminierung von Erst- und Folgeterminen in Eigenverantwortung sowie durch Zuteilung

# Sicherung der langfristigen Kundenbindungen

# Allgemeine administrative Aufgaben

#
Qualifikation zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (w/m/d) bzw. eine gleichgestellte 

Berufsausbildung wünschenswert

# Erfahrungen im Vertrieb sowie Interesse, unsere Kund/innen zu beraten

#
Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung in den gewerblichen Versicherungen, Kranken- 

und Lebensversicherung mit

# Freude am Außendienst als Schnittstelle zu neuen und bestehenden Kunden 

# Kommunikationsgeschick, auch am Telefon, und überzeugende Persönlichkeit

# Souveränes, freundliches, begeisterndes Auftreten auch in Stresssituationen

# Gutes Selbstmanagement

# Lösungsorientiertes Denken

Bei uns erwartet Sie # Sofortiger Einstieg in eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 

# Sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz 

# Vielfältige Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung zur besseren Work-Life-Balance

# Engagiertes und motiviertes Team mit flachen Hierarchien

# leistungsgerechte Bezahlung

Damit Sie wissen, auf was Sie

sich einlassen, stellen wir

Ihnen gerne in einem

persönlichen Gespräch die

konkreten Aufgaben für diese

Stelle näher vor.

VAS Versicherungsmakler GmbH    
Maximilianstr. 4 | 93047 Regensburg | www.vas.de

WIR STELLEN EIN  
Angestellter oder selbständiger Kundenberater im Außendienst (m/w/d)

Ihre neue Tätigkeit

Das zeichnet Sie aus

Wenn Sie Lust auf diese Herausforderung haben, schreiben Sie uns an

nicole.kallmeier@vas.de warum Sie der VAS Versicherungsmakler GmbH als Vertriebs-

mitarbeitender im Außendienst weiterhelfen können! 

Ihre Bewerbung werden wir vertraulich behandeln!

Seit unserer Gründung im Jahre 1991 sind wir ein unabhängiger Versicherungsmakler bestehend aus motivierten 

Köpfen und wollen dies mit weiteren Persönlichkeiten verstärken. 

Wir lassen Raum für Ideen und geben Unterstützung sowie Orientierung für den Erfolg. 

Für die Beratung und Betreuung unserer gewerblichen Kunden suchen wir ab sofort einen Vertriebsmitarbeiter

im  Außendienst (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.


