
  Headhunter 
 
Einer meiner Auftraggeber, ein bundesweit erfolgreiches Unternehmen der 
Versicherungsbranche (Industrie, Gewerbe, Handel und auch Privatkunden) sucht 
bundesweit (die beiden Positionen werden erstmalig besetzt) zwei Verkaufsberater 
(m/w) – für Nord bzw. für Süd – die jeweils aus dem Home-Office heraus in der 
Region aktiv sind, um bestehende und neue Geschäftsbeziehungen aus dem 
filialisierten Einzelhandel (i.W. Elektronik- und Baumarktketten) direkt zu betreuen. 
 

Verkaufsberater Garantieversicherungen Handel (m/w) 
 
Sie arbeiten, nach Einarbeitung in der Zentrale, eigenverantwortlich und im engen 
kollegialen Austausch mit der Geschäftsführung, und erfüllen Ihre Aufgabe, indem 
Sie – zu Beginn erst einmal bei den bestehenden Gewerbekunden – die jeweilige 
Vertriebsmannschaft vor Ort darin unterstützen, dass die Verkäufer nützliche 
Versicherungen zusammen mit den Produkten selbst verkaufen, also z.B. einen 
Schutzbrief für das gerade erworbene Smartphone oder eine Garantieverlängerung 
für den neuen Rasenmäher. Sie unterstützen vor-Ort-Verkäufer, besser zu werden ! 
 
Ihre Aufgaben 
+ das Betreuen und Gewinnen vorab definierter mittelständischer Unternehmen 
+ präsentieren, trainieren und coachen in Zusammenarbeit mit Externen 
+ wirksames Handeln zur deutlichen Steigerung der Verkaufsquote 
+ aktive Teilnahme an regionalen Messen und Veranstaltungen 
 
Ihre Qualifikation 
+ Berufserfahrung aus dem Handel, bei Versicherungen oder Konsumentenbanken 
+ qualifizierte kaufmännische Ausbildung, gerne ergänzt durch Retail-Kenntnisse 
+ motiviert, kommunikativ, selbstbewusst, präsentationsstark und organisiert 
+ ausgeprägtes mündliches Ausdrucksvermögen und gutes Auftreten 
+ fließend Deutsch, hohe Reisebereitschaft, gültige Fahrerlaubnis 
 
Mein Auftraggeber bietet Ihnen eine 
+ ambitionierte wie vertrauensvolle und erfahrene Führungsriege  
+ erstklassige deutsche Marke im Segment der Garantieversicherungen 
+ unbefristete Festanstellung, gutes Grundgehalt, Firmen-KFZ, plus Bonus 
 
Werden Sie Teil eines seit Jahrzehnten stabilen Mittelstandsunternehmens ! 
 
Wenn Sie diese Aufgabe interessiert, freue ich mich sehr auf Ihre Bewerbung. Ihre 
Bewerbungsunterlagen (zunächst Ihren Lebenslauf sowie ein Anschreiben inkl.  
Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung, zeitlichen Verfügbarkeit sowie etwaige 
Sperrvermerke) senden Sie mir bitte per Email, danke - ich reagiere zügig. 
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