WWK Karriere

Zusammen
einfach stark.
Weitere Infos finden Sie auch unter

Zur Verstärkung unserer Ausschließlichkeitsorganisation und zur kompetenten Vertriebsunterstützung suchen wir
für den Aufbau des Betreuungsgebietes Mecklenburg-Vorpommern zum nächstmöglichen Termin einen motivierten und engagierten

Organisationsleiter* (m/w/d)
* Auf Grund besserer Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Andere Formen sind selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Sie sind auf der Suche nach Ihrer beruflichen Zukunft? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen sowohl erfahrene Führungskräfte
als auch erfolgreiche Verkäufer.

Ihre Aufgaben
	Sie repräsentieren die WWK in Mecklenburg-Vorpommern
	Sie leiten Ihre Organisationseinheit eigenverantwortlich und
bauen diese durch neue Vertragspartner aus
	Sie schulen, unterstützen und motivieren die Ihnen unterstellten
Vertragspartner zur Erfüllung der gesetzten Ziele
	Sie sichern das Unternehmenspotential durch konsequentes
Umsetzen der Unternehmensziele

Ihre Kompetenzen
	Sie sind flexibel und verfügen über ein regionales Netzwerk
	Sie können neue Mitarbeiter für eine Zusammenarbeit mit der
WWK gewinnen
	Sie sind ausgesprochen vertriebsorientiert und besitzen ein hohes
Maß an Überzeugungskraft
	Sie konnten bereits einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb und
der Beratung sammeln
	Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen und / oder zum Geprüften
Fachmann für Versicherungsvermittlung und / oder sind Fach- oder
Betriebswirt (IHK)

Wir als Arbeitgeber
Die WWK Versicherungsgruppe ist ein traditionsreiches und zugleich innovatives Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche.
Wir sind ein substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der
fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.
Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto
„eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind qualifizierte Mitarbeiter das größte Kapital eines Unternehmens – denn sie sind
der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die auf der Suche nach spannenden
Herausforderungen sind.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen sowie Gehaltswunsch und möglichem
Eintrittstermin – gerne per E-Mail an fd.hamburg@wwk.de.
Unser Ansprechpartner, Herr Filialdirektor Ralph Hirschberger, steht Ihnen unter Telefon 040 323263 – 11 oder Mobil 0162 4208713
gerne vorab für Auskünfte zur Verfügung.

WWK Lebensversicherung a. G.
Filialdirektion Hamburg
Sachsenfeld 3 - 5, 20097 Hamburg
fd.hamburg@wwk.de
wwk.de | zukunft-ausschliesslichkeit.de

