AlltagsheldInnen, SicherheitsdenkerInnen, Wieder- und QuereinsteigerInnen
aufgepasst! Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive, wollen selbstständig agieren, sich
Ihre Zeit frei einteilen, aber alle Vorteile eines Angestelltenverhältnisses genießen? Sie träumen davon, für Ihren eigenen
Erfolg verantwortlich zu sein und auch danach entlohnt zu werden? Wir

sollten uns kennenlernen!

Verstärken Sie unser engagiertes Team als

VertriebsmitarbeiterIn Außendienst Tirol
in Voll- oder Teilzeit direkt in Ihrer Heimatregion!
Willkommen in der ÖBV! Die Österreichische Beamtenversicherung ist ein moderner, österreichweit erfolgreicher
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und zählt zu den erfolgreichsten Finanzdienstleistern am Markt. Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
nachhaltiges Wirtschaften und langjährige Kompetenz sind die Basis dafür. Im öffentlichen Sektor und auch bei Privatkundinnen und -kunden genießt
die ÖBV einen hervorragenden Ruf und höchstes Vertrauen.

So sieht Ihr künftiger Job aus:
Sie beraten Ihre Kundinnen und Kunden kompetent, bieten maßgeschneiderte Lösungen und verkaufen aktiv unsere hochwertigen
Versicherungs- und Vorsorgeprodukte.
Sie betreuen bestehende und gewinnen neue Kundinnen und Kunden. Außerdem bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf
und aus.
Sie präsentieren die ÖBV und einzelne ÖBV Produkte vor Kundengruppen.

Deshalb sind Sie die/der Richtige:
Sie haben ein gewinnendes, sympathisches Auftreten, eine ausgeprägte soziale Kompetenz, sind ausdauernd und kommunikativ
versiert.
Sie sind eigeninitiativ, verantwortungsbewusst, kunden- und lösungsorientiert und ein selbstständiger Arbeitsstil zeichnet Sie aus.
Sie haben einen B-Führerschein und einen eigenen PKW.

Darauf können Sie sich freuen:
Versicherungsvorwissen ist in Ihrem neuen Job nicht vorausgesetzt! Wir bilden Sie praxisnah aus, arbeiten Sie individuell ein, fördern
und begleiten Sie.
Wir bieten Ihnen einen krisensicheren, abwechslungsreichen und vielseitigen Job in Voll- oder Teilzeit mit Eigenverantwortung,
Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, attraktiven Möglichkeiten zur Weiterbildung und der neuesten IT-Unterstützung in einem
offenen, kooperativen und wertschätzenden Arbeitsumfeld. Sie arbeiten selbstständig und genießen die Vorzüge einer Anstellung.
Ihre Entlohnung erfolgt leistungsgerecht und nach oben hin offen. Das jährliche Mindesteinkommen lt. KV beträgt € 24.393,75
brutto (Basis VZ) zzgl. Kilometergeld. Durch Ihren persönlichen Einsatz und unser attraktives Entlohnungsmodell können Sie ein
deutlich höheres Einkommen erreichen. Außerdem profitieren Sie von unseren umfangreichen Sozialleistungen und Benefits.
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