Erfolgreiche Partnerschaft

Neurauter-versichert vergibt die Gelegenheit
beim größten Versicherungsmakler im Bezirk einzusteigen
(mpl) Im Mittelpunkt der Neurauter Versicherungsmakler
GmbH steht der Mensch. Dass dieses Rezept auch erfolgreich ist,
zeigt sich wohl am deutlichsten in der geringen Fluktuation sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern. Wer nun auch Teil
dieser Erfolgsgeschichte werden möchte hat jetzt die Gelegenheit
dazu. Ab sofort wird bei neurauter-versichert eine offene Stelle
als Kundenberater/-betreuer ausgeschrieben.
Neurauter ist nicht zufällig der
größte Versicherungsmakler im Bezirk
Imst und Landeck. Mit über neun
Mitarbeitern und Spezialisten im
Backoffice vertreten dort die qualifizierten Mitarbeiter die Interessen ihrer
Kunden. Großer Vorteil dabei, man
ist an keine Versicherungsgesellschaft
gebunden und steht somit immer auf
der Seite seiner Kunden. In diesem
Team ist selbständiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln,
Aufgeschlossenheit für Neues sowie
die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung selbstverständlich. Somit wird
auch schnell klar, dass beim Versicherungsmakler Neurauter freie Stellen
sehr rar sind. Umso erfreulicher für alle
Interessierten, welche über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
verfügen oder bereits im Bereich Versicherung tätig sind. Denn ab sofort wird
dort eine Stelle als Kundenberater/-betreuer frei. Hauptaufgabengebiet ist dabei die optimale Betreuung des bereits
vorhandenen Kundenstammes.
LERNEN VON DEN BESTEN.
Der GF, Dipl. Versicherungstreuhän-

„Ich freue mich von Ihnen zu hören“, so
der GF Bernhard Neurauter.

der und Versicherungsmakler Bernhard Neurauter ist bereits seit über 35
Jahren in der Versicherungsbranche
tätig, arbeitet zudem seit 1999 als
selbständiger Versicherungsberaterund makler und eröffnete im Jahr
2006 das zentral gelegene Büro in
der Langgasse 83 in Imst. Die qualifizierten Mitarbeiter sind dabei einer
der wichtigsten Erfolgsfaktoren von
neurauter-versichert. Denn nur so
können die angebotenen Dienstleistungen dauerhaft zum Nutzen ihrer
Kunden umgesetzt werden.  ANZEIGE

Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen wir ab sofort eine/n
einsatzbereite/n aufgeschlossene/n

Mitarbeiter/in für die Kundenberatung

Ihre Aufgaben
• Beratung und Betreuung von Bestandskunden und Neukunden
• Ausarbeitung der maßgeschneiderten Versicherungskonzepte
Ihr Profil
• Teamgeist
• Einsatzfreude und Offenheit im Umgang mit Kunden
• Sie arbeiten gerne im Team und sind flexibel
• Selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
• Kenntnisse aus dem Versicherungs- bzw. Finanzbereich von Vorteil,
aber auch Quereinsteiger willkommen
Wir bieten
• Eine interessante  und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Ein sicheres Arbeitsumfeld in einem tollen Team
• Gutes Betriebsklima
• Aus- und Weiterbildung
• Bezahlung über kollektiv ist bei uns vorausgesetzt. Ihren tatsächlichen Verdienst
bestimmen Sie durch Ihr Engagement mit leistungsabhängigen
Gehaltskomponenten selbst.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und in einem motivierten Team mitarbeiten
wollen, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: info@neurauter-versichert.at
A-6460 Imst

Tel. 05412/63666-0



www.neurauter-versichert.at

