Wenn individuelle Stärken vereint werden, kommt man noch besser nach ganz vorne. Als ein
Versicherungsunternehmen mit ausgezeichneter Finanzstärke basiert unser Erfolg auf langfristigen
Partnerschaften und einem gesunden Wachstumskurs. Und auf Menschen, die ebenso nach dem gewissen
Etwas streben, wie wir. Menschen wie Sie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Großraum Münster, Bonn, Aachen, Ostwestfalen und
Sauerland/Siegerland einen qualifizierten

Maklerbetreuer (m/w)
Wir vertrauen auf Ihren Einsatz:

o Sie betreuen kompetent unsere freien und ungebundenen Vermittler.
o Außerdem bauen Sie den Bereich Maklerbetreuung weiter auf und aus.
o In Ihrer Rolle sind Sie ebenfalls für die Neuorganisation und den Erfolg bestehender und neuer Geschäfts
partner verantwortlich.
Und wir schätzen Ihre Expertise:

o Für diese Herausforderung verfügen Sie schon über gute Kenntnisse im Personen- und Unfallgeschäft idealerweise haben Sie bereits in ähnlicher Position im Maklervertrieb gearbeitet.
o Sie lieben es, Verkaufsansätze und Strategien zu entwickeln und eigenverantwortlich umzusetzen.
o Darüber hinaus überzeugen Sie durch Ihre Führungsstärke und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen
und andere als unternehmerisches Vorbild zu begeistern.
o Sie stellen Qualität in den Mittelpunkt Ihres Handelns und haben ein sicheres Auftreten.
Vertrauen Sie einfach uns:

o Wir bieten motivierten Persönlichkeiten und kreativen Köpfen beste Chancen, sich aktiv einzubringen - hier
können Sie Gestaltungsspielräume mit innovativen Ideen füllen.
o Eine attraktive und leistungsorientierte Entlohnung ist dabei für uns selbstverständlich, eine betriebliche
Altersversorgung natürlich auch.
o Außerdem setzen wir auf eine schlanke Organisation und kurze Entscheidungswege.
o Gegenseitiges Vertrauen, Integrität in allen Entscheidungen und ein toleranter Umgang miteinander - das
sind unsere Wurzeln.

Menschen, die uns weiterbringen, geben wir gerne einen festen Stand für die Zukunft - deshalb sind wir nun
gespannt auf Ihre Bewerbung. Bitte übermitteln Sie uns diese online unter www.stuttgarter.de/jobs unter Angabe
Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins. Für Fragen vorab steht Ihnen Eduard Kleimann
gerne unter 0211 8289-4813 zur Verfügung.

Zukunft machen wir aus Tradition.

www.stuttgarter.de
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