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Fachbetreuung Gewerbe Komposit – für mittlere und große Industrieaccounts,
Maklerunternehmen im Herzen von Hessen

Wir suchen erfahrene Fachbetreuer* im Innendienst, die zu schätzen wissen, wenn
man im Team nett miteinander umgeht, gemeinsam den Kunden in den Mittelpunkt
stellt, hochwertige Lösungen präsentiert und der Rolle als Makler mehr als gerecht
wird. Und das alles vor dem Hintergrund einer stabilen, klug geführten und weiterhin
wachsenden Unternehmensgruppe. Wir besetzen – bedingt durch das Wachstum und
vielfach auch als frühzeitige Nachfolgelösung - mehrere Positionen.
Arbeitgeber, Team, Büro, Verkehrsanbindung
mittelständischer Makler, Gewerbe- und Industrieklientel; alle Sparten außer KFZ,
langjährig erfahrenes Team mit starken fachlichen Kompetenzen, erfahrene,
verlässliche Führungskultur; moderne Büros; zentral gelegen und gut erreichbar
Festanstellung, Gehaltsrahmen, Sprachen, IT
unbefristeter Vertrag in Vollzeit; je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 60 p.a.,
zusätzliche Benefits; sehr gutes Deutsch und gutes Englisch, schriftlich als auch
mündlich; die routinierte Nutzung von diversen Softwareanwendungen wird erwartet
die Inhalte kennen Sie:
o eigenständige, verantwortungsvolle Betreuung in Betrieb und Schaden
o zielführende Unterstützung der nach außen präsentierenden Berater
o kaum Termine vor Ort, Zusammenarbeit mit anderen Standorten
o offen für eine immer stärkere Nutzung digitaler Verarbeitung
auch das versteht sich:
• eine belastbare Fachkompetenz in Sach/TV/Haft und vielleicht in Transport
• mehrjährige Berufserfahrung beim Makler, inhouse-broker oder auch VR
• mit dem Eigenantrieb, sich fachlich aktuell zu halten, inkl. Weiterbildung
• eigene Persönlichkeit, sozial verträglich, gerne aus Erfahrung gelernt
* Ich schreibe Fachbetreuer und meine alle: Wir werden auf die fachliche Qualifikation und ein
passendes „personal fitting“ achten, unabhängig von ethnischer Herkunft, nationalem Ursprung,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Identität oder möglicher individueller Behinderung.

Entspricht diese Beschreibung Ihrer Vorstellung vom nächsten beruflichen Schritt ?
Dann freue ich mich, von Ihnen zu hören bzw. zu lesen.
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