Deutschlands großer digitaler Versicherungsmakler
für Selbstständige

Young Professional / Hochschulabsolvent (m/w/d)
für Vertrieb von Gewerbeversicherungen
Das sind wir
Wir sind Finanzchef24 - seit 2012 im schönen München zu Hause und InsurTech der 1. Stunde. Als digitaler
Versicherungsmakler bringen wir Gewerbeversicherung und digitale Innovation erfolgreich zusammen.
Unsere Idee ist einfach: Selbstständigen die optimale Absicherung ihrer privaten und betrieblichen Risiken
so einfach wie möglich zu machen. Mehr als eine Million Nutzer erreichen wir mit unserem Online-Auftritt
pro Jahr und mehr als 50.000 Gewerbetreibende und Freiberufler haben ihre Versicherung bereits über uns
abgeschlossen. Neben unserem übersichtlichen und unabhängigen Online-Vergleich schätzen unsere
Kunden insbesondere unsere persönliche Expertenberatung.

Das erwartet dich bei uns
 nach Teilnahme an unserer Finanzchef24-Akademie bist du schnell in der Lage, unsere Firmenkunden
individuell zu maßgeschneiderten Versicherungslösungen zu beraten
 du begleitest deine Kunden als persönlicher Ansprechpartner - von der Erstanfrage bis zur Absicherung
 du wählst den idealen Versicherungspartner und das beste Angebot für deine Kunden aus
 du berätst Kunden telefonisch aus unserem Büro in München – sprich, ausschließlich Innendienst!
 du schaffst Werte, indem du Kunden und Versicherer erfolgreich zusammenbringst - ohne Kaltakquise!

Das bieten wir dir









unbefristete Festanstellung
attraktives Fixgehalt plus leistungsbezogene Bonifikation
feste Arbeitszeiten und regelmäßige Mitarbeitertrainings
offene Unternehmenskultur mit Startup-Flair
Teamarbeit und flache Hierarchien
modernes Arbeitsumfeld ohne Dresscode
kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events
und: die besten Kollegen der Welt!

Was du mitbringen solltest








erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
erste praktische Erfahrungen im Vertrieb (z. B. durch Praktika o. ä.) sind ein Plus
unternehmerisches Handeln und Durchsetzungsstärke
Spaß an Beratungs- und Verkaufsgesprächen
ausgeprägte Vertriebs-, Kunden- und Serviceorientierung sowie Interesse an Versicherungen
sicherer Umgang mit PC und den nötigen Programmen wie Word, Excel und AMS
hohe Eigenmotivation und Einsatzbereitschaft

Hast du Lust, die Zukunft der Gewerbeversicherung mitzugestalten?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per
E-Mail an jobs@finanzchef24.de. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Julia Schauer unter der
Telefonnummer 089 / 716 772 788 wenden. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf unserer Website unter Unternehmen und Karriere!
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