Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kundenbetreuer Kommunalversicherung (Außendienst) (m/w/d)
Die ppa - Pfälzische Pensionsanstalt ist ein moderner Dienstleister der Personal- und Versicherungswirtschaft im öffentlichen Dienst. Wir steuern einen innovativen, zukunftsorientierten Kurs und wollen uns weiterentwickeln. Der wichtigste
Erfolgsfaktor hierfür sind unsere engagierten und motivierten Mitarbeitenden. Kommen Sie zu uns an Bord!
Ihr künftiges Aufgabengebiet:

Wir bieten:

• Versicherungsvermittlung im Auftrag der Versicherungskammer Bayern und Betreuung unserer Kommunalkunden in der Pfalz

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im öffentlichen Dienst

• Sicherung des Versicherungsbestandes in der
Kommunalversicherung durch Intensivierung der
Kundenanbindung (ständiger direkter Ansprechpartner der Kunden)

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch
gleitende, flexibel nutzbare Arbeitszeiten
• eine umfassende Einarbeitung und regelmäßige
Fort- und Weiterbildung

• Organisation und Durchführung von Vorträgen und
Veranstaltungen für Kommunale Kunden

• bei Vorliegen der entsprechenden persönlichen
Voraussetzungen und erfolgreicher Bewährung
eine leistungsgerechte Bezahlung bis Entgeltgruppe 9c TVöD und zusätzlich eine erfolgsabhängige Vergütung vergleichbar bis Entgeltgruppe
11 TVöD

• Risk-Management in der Sachversicherung,
Risikoüberprüfungen, Gebäudeschätzungen

• eine attraktive betriebliche Altersvorsorge und
zusätzliche Vorsorgeangebote

• Unterstützung der Fachabteilungen der Versicherungskammer Bayern bei durchzuführenden Einzelfallsanierungen

• eine sehr gute Anbindung der Dienststelle an das
überörtliche Fernverkehrsnetz sowie an den ÖPNV
und ausreichende Parkplätze

• Ausbau des Versicherungsbestandes durch Neugeschäft, Bestandsbündelung und Kundenrückgewinnung

• Marktbeobachtung und Marktanalyse
• Teilnahme an Teambesprechungen, auch am
Geschäftsort München
Sie verfügen über:
• die Qualifikation zum Kaufmann für Versicherung
und Finanzen (Fachrichtung Versicherungen)
(m/w/d) bzw. eine vergleichbare Ausbildung mit
mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung
• mehrjährige Erfahrung und fundierte Fachkenntnisse in allen Kompositsparten vorzugsweise des
kommunalen, aber auch des gewerblichen oder
industriellen Versicherungsgeschäftes
Sie sind es gewohnt:
• in einem kleinen Team selbständig, systematisch
und strukturiert zu arbeiten sowie konstruktiv und
wertschätzend zu kommunizieren
• mit einem ausgeprägten Dienstleistungsgedanken
kundenorientiert zu agieren und dabei zugleich
vertriebsorientiert Ergebnisse zu erzielen
• sozial kompetent verbindlich und höflich auf
unsere Kunden zuzugehen sowie ein hohes Maß
an Einsatzbereitschaft zur Betreuung der Kunden
vor Ort selbstverständlich zu leben

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit
- Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
- einer Telefonnummer, unter der wir Sie auch
tagsüber erreichen können
bis zum 13.04.2020 per Mail an
bewerbung@ppa-duew.de
Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden. Es sollten keine
Originale eingereicht werden. Die Unterlagen werden vernichtet und die Daten
gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind (§ 20 Abs. 6 LDSG RLP); spätestens jedoch 6 Monate nach
Abschluss des Verfahrens.

Ansprechpartner für Personalrechtliches:
Frau Irina Steiner, Tel. 06322/936-418
Ansprechpartner für Fachliches:
Herr Kurt Fakesch, Tel. 06322/936-428

Die Pfälzische Pensionsanstalt fördert aktiv die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden. Wir wünschen uns ausdrücklich Bewerbungen aller
Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hintergrund, der Religion, Weltanschauung oder sexuellen
Identität. Im Rahmen des Landesgleichstellungsgesetzes streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils an. Wir sind daher an Bewerbungen von
Frauen besonders interessiert. Im Falle einer Unterrepräsentanz werden sie bei gleichwertiger Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte Menschen werden bei sonst gleicher fachlicher und persönlicher Eignung ebenfalls bevorzugt berücksichtigt.
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