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Was wir sind – Wen wir suchen – Was wir bieten … 
 

Die AFC GmbH …  
 

 ist eine Tochter der „Grimm & Partner GmbH, Hafenweg 22, 48163 Münster“ 

 existiert seit über 20 Jahren und agiert bundesweit als etablierter Mehrfachagent  in  
NRW / Zentrale Münster 

 dahinter verbergen sich 2 Geschäftsführer, 7 Angestellte, 19 Vertriebler (nach § 84 HGB),                       
die 30.000 Mandanten betreuen – Betragseinnahmen 60. Mio. € p.a. 

 ist Spezialistin im Personenversicherungsbereich – schwerpunktmäßig Krankenversicherungen 

 arbeitet mit (fast) allen Versicherungsgesellschaften am deutschen Markt zusammen 

 verfügt über know how in allen Sparten; inkl. FDL und Immobilienvertrieb 
 
 

Die AFC GmbH sucht bundesweit … (m / w) 
 

 Partner / Vertriebler (nach § 84 HGB) mit mehrjähriger Berufserfahrung und entsprechender nachge-
wiesener Ausbildung, bevorzugt Versicherungs- / Bankkaufleute - service- und vertriebsorientiert 

 erfolgreiche / erfahrene Ausschließlichkeitsvertreter und/oder  
Makler / MFA oder ähnliche, die unter dem Schirm / in der Sicherheit  
eines Unternehmens arbeiten möchten 

 Abkauf / Übernahme eines eigenen Bestands möglich  

 Provisions- / Courtageeinnahmen sollten in den letzten Jahren mindestens 50. 000 €  p.a.                     
betragen haben  

 
 

Die AFC GmbH bietet …  
 

 große Kundenbestände (überwiegend Akademiker / Beamte) von unserem Premiumpartner Allianz KV  

 ein attraktives und leistungsorientiertes Vergütungssystem  

 engagierte / qualifizierte Vertriebsunterstützung durch ein zentrales Backoffice  

 Bereitstellung eines eigenen Verwaltungssystems, Internetauftritt, Tarifrechner, Vergleichssoftware  

 exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten 

 die Übernahme Ihrer Büroorganisation an (… Ladenbüro bzw. Support sind nicht erforderlich)    
 
 

Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit der AFC GmbH … und weshalb sich ein Wechsel auch für Sie 
lohnen könnte! 
 

 existierende Bestände zur Betreuung werden übertragen 

 deutlich bessere Vergütung als in einer Ausschließlichkeit 

 die Freiheit, jedem Kunden das geeignete Produkt anbieten zu können  
(mehr als 50 Produktgeber arbeiten mit uns) 

 die Vorteile einer ausschließlichkeitsähnlichen Organisation nutzen 

 Tätigkeitsbereich ist das gesamte Finanz- und Versicherungsspektrum -  
 ausgehend aus der Bestandsbearbeitung, Empfehlung von Neukunden,  etc. … 
 
Wir unterstützen Sie umfassend und zuverlässig …. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
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