
  Headhunter 
 

eine Chance mit Zukunft: nur für passionierte Verkäufer* aus dem Gewerbesegment 
 

Vertrieb Versicherungen – Zielgruppe Freie Berufe / Gewerbetreibende 
Ihre Region „Frankfurt / Bayreuth / Nürnberg / Regensburg“ – mit Homeoffice 

 
 

Arbeitgeber, Team, Arbeitsplatz, Ort 
europäischer Versicherungskonzern, marktführend in definierten Zielgruppen; 
langjährig erfahrenes, stabiles Team im Vertriebsinnendienst und dem regionalen 
Vertriebsaußendienst, fordernde und fördernde Führungskultur; Sie nutzen Ihr 
Homeoffice; regionale Reisebereitschaft wird vorausgesetzt, mit Gebietsschutz ! 
 
Gehaltsrahmen, Benefits, Sprachen, IT 
unbefristete Festanstellung in Vollzeit, je nach individueller Qualifizierung ca. T€ 50 
bis 80 p.a., ein Firmen-KFZ zur privaten Nutzung kommt hinzu, weitere Benefits; 
sehr gutes Deutsch, schriftlich wie mündlich; routinierte Nutzung der Office-IT-Tools 
 
wie sieht Ihre Aufgabe aus 

o permanente eigenorganisierte Vertriebstätigkeit mit Unterstützung Innendienst  
o d.h. Terminierung per Telefon und vor-Ort-Gespräche mit hoher Fachlichkeit 
o Sie greifen auf sehr viele Produkte vom Markt zu, Schwerpunkt Sach 
o und konzentrieren sich nur auf den Kunden und dessen Bedürfnisse 
o wir unterstützen Ihren Vertriebserfolg aus der Zentrale heraus 

 
wir freuen uns auf Sie 

• mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im gewerblichen Zielsegment 

• ordentliche versicherungsfachliche Qualifikation, gerne Sach 

• absoluter Dienstleister mit starker Lösungsorientierung 

• strukturiert, engagiert, kommunikativ, ehrlich und nett 

• Sie überzeugen uns als souveräne Persönlichkeit 

 
Lassen Sie uns gerne in einem kurzen Telefonat die ersten Fragen klären; mit mir 
als langjährigem Insider des gewerblich-industriellen Versicherungsmarkts können 
Sie ganz offen sprechen. Danach werden wir auf der Grundlage von Lebenslauf, 
Kündigungsfrist, Gehaltsvorstellung, regionaler Präferenz und Ihren Sperrvermerken 
gemeinsam die nächsten Schritte gehen. 
 
* Ich schreibe Verkäufer 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, nationalen Ursprungs, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller 
Identität und möglicher Behinderung berücksichtigt. 
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