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bAV Fachberatung im Zielsegment Industriekunden, 
Dienstleistungsunternehmen im Großraum Frankfurt a. M. 

 
 

Wir suchen engagierte bAV- / LV-Spezialisten*, die sich der betrieblichen AV, mit 
Versicherungslösungen hinterlegt, für die Zielgruppe der mittelständischen und 
großen Unternehmen serviceorientiert annehmen. Wir sind ein erfolgreiches Team 
bei einem renommierten Marktteilnehmer und schaffen anspruchsvolle Lösungen für 
komplexe Fragestellungen, manche auf internationaler Ebene. Und Sie leisten im 
Innendienst eine wertvolle fachliche Unterstützung für unsere Key-Account-Manager. 
 
Arbeitgeber, Team, Ort, Zukunft 
mittelständisches Unternehmen mit verschiedenen Businessunits an mehreren 
Standorten, als Teil eines weltweiten Konzerns; hochkarätiges Team mit fachlich 
hervorragenden Kompetenzen, moderne und angenehme Führungskultur; das Office 
ist gut erreichbar, verkehrsgünstig gelegen; dieser Standort verbleibt auch in Zukunft 
 
Festanstellung, Gehaltsrahmen, Sprachen, IT 
unbefristeter Vertrag in Vollzeit, je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 60 p.a., 
plus ca. 10% Bonus sowie weitere Benefits; sehr gutes Deutsch und Englisch, 
schriftlich wie mündlich; hohe IT-Affinität, sehr gute Kenntnis von bAV-Programmen 
 
Was ist zu tun ? 

o intensive Betreuung der Kunden, aktiver Ausbau der Geschäftsbeziehung 
o auf Basis von Rahmenvereinbarungen, zum Teil in englischer Sprache 
o zeitkritische Unterstützung bei Kundenpräsentationen, selten vor Ort 
o individuelle Angebote einholen von den Versicherungsunternehmen 

 
Was bringen Sie mit ? 

• hohe Fachkompetenz in anspruchsvoller bAV, bislang eher im Innendienst 

• mehrjährige Berufserfahrung beim VR, Makler oder Beratungsunternehmen 

• hoher Antrieb, sich in fachlichen und vertrieblichen Themen aktuell zu halten 

• ausgeprägte Fähigkeiten in Organisation, Kommunikation und Teamverhalten  
 
* Ich schreibe bAV- / LV-Spezialisten und meine alle: eingehende Bewerbungen werden nur auf 

ihre fachliche Qualifikation und ein vermutlich gefordertes personal fitting hin ausgewertet und Talente 

unabhängig von ethnischer Herkunft, nationalem Ursprung, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, 

sexueller Identität und möglicher Behinderung berücksichtigt. 

Lassen Sie uns gerne telefonisch klären, ob diese Position für Sie passen könnte. 
 
Jan Hauke Krüger | Headhunter 
Personal- und Managementberatung 
Mobil 0152 52 47 74 22 
Festnetz 040 73 08 83 46 

mail@jan-hauke-krueger.de 
www.jan-hauke-krueger.de 
 

mailto:mail@jan-hauke-krueger.de

