QUEREINSTEIGER gesucht!
Unser Team für Gewerbe- und Privatkunden ist auf der Suche nach einem echten Teamplayer – eine/n Partner/-in auf den es
sich zu 100% verlassen kann.

Du:
• hast Lust auf Veränderung und möchtest einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf ausüben
• hast die Fähigkeit offen und vertraulich mit unseren Kunden umzugehen
• bist freundlich und offen gegenüber Kunden, Partnern und Kollegen
• hast eine gewisse Beharrlichkeit und verlierst Ziele nicht schnell aus den Augen
• bist flexibel und detailgenau
• hast EDV-Grundkenntnisse

Wir:
• bieten dir die Möglichkeit innerhalb von 6 Monaten eine praxisorientierte Ausbildung zum/zur geprüften Fachmann/-frau für
Versicherungsvermittlung IHK zu absolvieren
• begleiten Dich in einen krisensicheren Beruf
• arbeiten Dich Schritt für Schritt in dein neues Aufgabengebiet ein
• fördern bewusst Deine fachliche und persönliche Entwicklung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Sachbearbeiter/-in (m/w/d) im Innendienst
KLEMMER ist der größte Versicherungsmakler im Oberland und gehört der MARTENS & PRAHL
Gruppe an. Diese ist unser Markendach und mit über 80 mittelständischen Versicherungsmaklern und mehr
als 850 Mitarbeitern eines der größten Maklerhäuser in Deutschland. In unseren hellen, modernen Büros
arbeitest du mit mehr als 20 Kollegen direkt da, wo andere Urlaub machen. Neben flexiblen Arbeitszeiten
bieten wir außerdem individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Echte Teamarbeit, ein großartiges Arbeitsklima und jede Menge Spaß an der Arbeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Hierzu trägt
auch die flache Hierarchie und die stets offene Bürotür der Geschäftsführing bei. Direkt vor unserem Haus
befinden sich kostenlose Parkplätze sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte.
Hast du dich dazu entschlossen dafür zu sorgen, dass unser Team seine/n neuen Partner/-in kennenlernt und möchtest du mit
uns respektvoll und echt mit unseren Kunden, Partner und deinen Kollegen zusammenarbeiten?
Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil von uns!
KLEMMER International Versicherungsmakler GmbH
Daniela Gögler
Am Sägbach 3
83674 Gaißach
goegler@klemmer-versicherungsmakler.de
08041/7606-106

