Die WWK sucht ab sofort einen

Berater Vertriebsberatung Allgemeine (m/w/d)
Sie sind auf der Suche nach einer beru ichen Herausforderung und möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Aufgaben:

Ihre Kompetenzen:

■ Sie unterstützen als erster telefonischer Ansprechpartner alle Vertriebspartner des
Eigen- und Partnervertriebs und beraten serviceorientiert zu den Sparten Haftp icht-,
Unfall, Kraftfahrt- und Sachversicherungen
■ Zu Ihren Aufgaben gehören die telefonische, sowie die schriftliche Sachbearbeitung und
die selbstständige Bearbeitung von Geschäftsvorfällen unter Anwendung verschiedener
Systeme
■ Sie sorgen für die Qualitätssicherung und sind zuständig für das
Beschwerdemanagement
■ Sie wirken aktiv bei der Gestaltung und Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen mit
■ Sie verfolgen konsequent Ihre Serviceziele und tragen erfolgreich zur Vertriebsbindung
bei

■ Sie können eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann (m/w/d)
für Versicherungen und Finanzen oder eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Sachversicherung vorweisen
■ Ausgeprägtes vertriebs- und serviceorientiertes Denken und Handeln zeichnen Sie aus
■ Ein sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen gehört zu Ihren
Stärken
■ Sie sind sicher im Umgang mit den MS O ce Anwendungen
■ Sie sind eine teamfähige Persönlichkeit – Ihr Arbeitsstil ist engagiert, selbstständig und
kooperativ
■ Ihr Pro l wird durch hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, und
kontinuierliche Weiterbildungsbereitschaft abgerundet

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und
wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.
Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto „eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind das
größte Kapital eines Unternehmens quali zierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die auf der
Suche nach spannenden Herausforderungen sind. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:



14 Monatsgehälter



38 Stunden-Woche mit Überstunden-Ausgleich



Betriebliche Altersvorsorge



Kantine



Moderne technische Ausstattung



Zahlreiche Sportangebote



Zentrumsnahe Lage



31 Tage Urlaub pro Jahr

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Ansprechpartnerin:

Frau Dagmar Franke
Telefon 089/5114-3275

