
Die vfm-Gruppe ist ein erfolgreiches und expandierendes Familienunternehmen, das derzeit mit 75 Mitarbeitern bundes-
weit rund 400 freie Versicherungsmakler, -vermittler und Mehrfachagenten mit mehrfach ausgezeichneten Konzepten 
und Dienstleistungen unterstützt. Um den gestiegenen Anforderungen und dem nachhaltigen Wachstum gerecht zu wer-
den, suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen:

Suchen Sie ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungsfreiräumen und die Mitarbeit in 
einem dynamisch wachsenden Unternehmen? Legen Sie Wert auf eine unbefristete Festanstellung, eine offene Unterneh-
menskultur, ein aufgeschlossenes und motiviertes Team sowie individuelle Weiterentwicklungsperspektiven?

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an karriere@vfm.de oder schriftlich zu Händen Herrn  
Harald Oberst.

MAKLERBETREUER (M/W)
IHRE AUFGABEN

Ihre Hauptaufgabe liegt in der Einarbeitung neuer Kooperationspartner (Makler und Mehrfachagenten) sowie in der 
individuellen Betreuung der bereits vorhandenen Kooperationspartner. In Gesprächen vor Ort analysieren Sie de-
ren vorhandenen Potenziale, entwickeln Lösungsansätze und begleiten die Umsetzung. Als Mitglied im Team Part-
nermanagement greifen Sie dabei auf die Unterstützung unserer qualifizierten Fachabteilungen zu und fungieren 
insoweit als zentrales Bindeglied. Zusätzlich sind Sie, in Abstimmung mit dem Leiter Vertrieb, aktiv in den Gewin-
nungsprozess neuer Kooperationspartner eingebunden. Sie behalten den Markt ständig im Blick und sind in Bezug 
auf Neuerungen und Änderungen stets auf dem neuesten Stand. Mit Hilfe unserer Kompetenzcenter arbeiten Sie 
Produkte und Themen vertrieblich für unsere Kooperationspartner auf. Die selbstständige Durchführung von Son-
derprojekten rundet Ihren Verantwortungsbereich ab.

UNSERE ANFORDERUNGEN

Zur Übernahme dieser Aufgabe qualifiziert Sie eine fundierte Aus- bzw. Weiterbildung im Versicherungsbereich so-
wie eine mehrjährige Praxiserfahrung in der Maklerbetreuung oder im Vertrieb. Sie kennen die Arbeitsabläufe in 
einem Vermittlerbetrieb und können entsprechende Potenziale zur Prozessoptimierung identifizieren. Sie verfügen 
über eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Maß an Eigeninitiative. Weiterhin sind Sie eine offene und be-
lastbare Persönlichkeit sowie ein Teamplayer. Eine ausgeprägte vertriebsorientierte Denkweise ist für Sie ebenso 
selbstverständlich, wie die erforderliche Flexibilität und das benötigte Einfühlungsvermögen, um unsere Kooperati-
onspartner optimal zu unterstützen. Sie berichten direkt an den Leiter Vertrieb.

Mehr über unsere Unternehmensgruppe erfahren Sie unter: www.vfm.de 
vfm-Gruppe · Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz · Telefon 09241 4844-44

www.facebook.de/vfmGruppe
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