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Beratung von gewerblichen und industriellen Unternehmen, 

Makler im Großraum München 
 
 
Betreuen Sie* – als regional erfahrener, umfassend qualifizierter und engagierter 
Industrieversicherungsprofi – die großgewerbliche Klientel eines langjährig 
erfolgreichen Maklerunternehmens auf gehobenem Niveau. Wer sich zuverlässig, 
kompetent und fair, zunehmend digitale Lösungen nutzend, um seine Kunden bemüht, 
gut mit den Versicherern interagiert und die Klientel proaktiv durch die aktuellen 
Veränderungen begleitet, wird im b2b-Segment seine nähere Zukunft gestalten. 
Genau hierfür suchen wir eine stabile, kluge und motivierte Verstärkung.  
 
Arbeitgeber, Team, Ort, Perspektive 
mittelständischer Versicherungsmakler, langjährig am Markt erfolgreich, mehrere 
Standorte, alle Sparten, stabile und engagierte Führung; erfahrenes Team, ein gutes 
Miteinander; im und um den Großraum München herum; kümmern Sie sich um 
relevante Inhalte, gestalten Sie direkt am Kunden, anstatt intern verwaltet zu werden 
 
Festanstellung, Gehaltsrahmen, Sprachen, IT 
unbefristeter Vertrag in Vollzeit, je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 80 p.a. plus 
KFZ und Bonifikation; sehr gutes Deutsch, schriftlich wie mündlich, normales Englisch; 
mit Interesse an IT und einer prozessualen, ersten digitalen Vereinfachung  
 
Was ist Ihr Aufgabe ? 

o die Betreuung von langjährigen Bestandskunden in Gewerbe und Industrie 
o praktisches Überzeugen vom Nutzen einer weiteren Zusammenarbeit  
o in enger Absprache des Tagesgeschäfts mit der Geschäftsführung 

 
Was bringen Sie mit ? 

• fachliche Qualifizierung Komposit in der Gewerbe- bzw. Industrieversicherung 

• ausgeprägtes Können in Kommunikation, Planung, Organisation, Betreuung  

• inhaltlich auf anspruchsvollem Niveau, permanente fachliche Weiterbildung  
 
* Ich schreibe Sie 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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