
TRAINEE – EXPERTE 
PRIVATE KOMPOSIT-
VERSICHERUNG   
(M/W/D)

Wir sind ein junges und ambitioniertes Team im stetigen Austausch mit 
unseren erfahrenen Vermittlern und arbeiten hauptsächlich im B2B Be-
reich. Dein Aufgabenbereich umfasst hierbei insbesondere: 

   Qualifizierte Angebotserstellung in den Komposit- 
Privatkundensparten

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATION
   Langjährige Berufserfahrung oder abgeschlossene Berufsaus-
bildung im Versicherungsbereich inkl. guten Kenntnissen in den 
wichtigsten Privatkundensparten (Wohngebäude-, Hausrat-, Privat-
haftpflicht-, Glas-, Unfall- sowie Tierhalterhaftpflichtversicherun-
gen) – solltest Du noch kein Profi sein, ist das nicht so wild solange 
Du motiviert bist, Dich in Themen einzuarbeiten – bekommen wir 
das gemeinsam sicherlich gut hin.

   Bereitschaft sich auch in komplexere Sachverhalte  
und Aufgaben einzuarbeiten

   Einsatzbereitschaft und den Willen etwas zu bewegen  
und Erfolge zu erzielen und sichtbar zu machen

   Gute kommunikative Fähigkeiten  
egal ob per Mail, live oder via Telefon

   Gewisse Affinität zu IT-Themen wie bspw. Software,  
Schnittstellen zu anderen Programmen und Apps & Co.

Wir sind die inhabergeführte vfm-Gruppe. Versicherungen sind 
unser Metier. In der Branche möchten wir dafür sorgen, dass es 
mehr unabhängige Vermittler gibt, die allein im Interesse ihrer 
Kunden und nicht der Versicherer arbeiten. Das erreichen wir, in-
dem wir aus Vertretern selbstständige Makler und Mehrfachagen-
ten machen – seit 1995 sehr erfolgreich. Rund 500 Partner in 
ganz Deutschland können das bestätigen. Neben fachlichem 
Know-how unterstützen wir sie fortlaufend in allen Bereichen: 
vom IT-Support über juristischen Rat bis hin zur starken Außen-
wirkung. So interdisziplinär wie die Unterstützung sind auch die 
Aufgabenbereiche unserer Mitarbeiter. Werde auch Du Teil unse-
rer Familie und genieße außergewöhnliche Benefits als angehen-
der Experte für die private Kompositversicherung (m/w/d) am 
Standort Pegnitz.

Dann bieten wir Dir eine hochinteressante Möglichkeit für Deine 
weitere berufliche Entwicklung:

DEINE VORTEILE
   Du erhältst eine fundierte und qualitativ hochwertige Einarbeitung 
aus der Praxis für die Praxis und kannst dein Wissen hausintern  
ständig weiterentwickeln

   Viel Freude bei der Arbeit mit ausgezeichneten Produkten und 
begeisterten Vermittlern

   Ein modernes, flexibles und professionelles Arbeitsumfeld in  
einem motivierten, kollegialen Team mit flachen Hierarchien

   Ein hohes Maß an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einer 
vertrauensvollen Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswe-
gen in einem seit Jahren konstant wachsendem Unternehmen

   Möglichkeit der Telearbeit mit modern ausgestatteter IT-Struktur

   Eine Beteiligung am Unternehmenserfolg sowie Mitarbeiterbenefits 
(z. B. betriebliche Kranken- und Altersvorsorge, Firmenkreditkarte, 
kostenfreie Getränke, Jobrad)

exzellent
www.assekurata-solutions.de

www.facebook.de/vfmGruppe

www.instagram.com/vfm_gruppe

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

vfm-Gruppe · Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz 
Telefon 09241 4844-507

Werde Teil unseres Unternehmens und sende Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen sowie Gehaltsvor-
stellung und möglichem Eintrittsdatum an karriere@vfm.de oder schrift-
lich zu Händen Frau Michaela Rück.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

Mehr über unsere Unternehmensgruppe  
erfährst Du unter: www.vfm.de 

   Auskunftserteilung bei Fragen unserer Vermittler

   Einschätzung und Hilfestellung zu Schadensfällen

   Marktsondierung zu aktuellen Produkten und Trends

   Verfassen von Newslettern und Pflege unseres  
Vermittlerextranets im jeweiligen Spartenbereich

   Gestaltung und Ausarbeitung von Bedingungsvergleichen  
und Produktempfehlungen

   Verhandlung und Optimierung neuer und bestehender  
Deckungskonzepte

   Moderation als Referent unserer Onlineschulungen  
im eigenen modern eingerichteten vfm TV-Studio

Keine Sorge: Du musst nicht alles perfekt können und mitbringen. Lass 
uns gemeinsam Deine Stärken herausfinden und entsprechend einsetzen. 
Wir freuen uns, wenn Du Dich in neue Aufgabengebiete einarbeiten und 
Neues dazulernen möchtest. Wenn Dir ein Thema besonders am Herzen 
liegt, kannst Du Dich mit unserer Unterstützung zum absoluten Fachmann 
in diesem Bereich weiterentwickeln.

Du bringst ein grundlegendes Wissen in den privaten Komposit-

sparten mit und hast Lust dieses weiter zu vertiefen?

Endkunden können manchmal anstrengend sein – Dir würde es 

liegen mit Deinem Wissen Fachleute zu beraten und zu begeistern?


