mit einer
überragenden
mannschaft
erfolge feiern
Die starke Gemeinschaft
sucht innovative Verstärkung
Die WWK Vertriebsdirektion Österreich mit Sitz in Wien sucht ab sofort einen

Vertriebsrepräsentant Innendienst (m/w/d)
für unseren Dienstleistungsvertrieb
Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung und möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Aufgaben

Ihre Kompetenzen

	Sie betreuen telefonisch und mit modernen Medien unsere
Vertriebspartner (freie Finanzdienstleister, Versicherungsmakler,
Versicherungsagenten etc.)/B2B-Outbound
	Ihr Ziel ist der Auf- und Ausbau langfristiger Geschäftsbeziehungen sowie die Akquisition neuer Vertriebspartner
und deren nachhaltige Bindung/B2B-Outbound
	Sie gestalten und führen Kampagnen durch und pflegen
unser CRM-System.

	Sie verfügen über Berufserfahrung im telefonischen Vertrieb
von Dienstleistungen, idealerweise mit freien Finanzdienstleistern, Versicherungsmaklern und Versicherungsagenten.
	Sie haben die Fähigkeit, unser Unternehmen durch verbindliches
und kompetentes Auftreten überzeugend am Telefon zu
repräsentieren
	Sie verfügen über ein hohes Maß an Ziel- und Serviceorientierung und können andere Menschen am Telefon gewinnen
	Ihr sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen sowie Ihre sehr
guten Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Ihr tägliches
Handwerkszeug
	Sie verfügen über die nötige Sachkunde oder sind bereit,
die Ausbildung zum Versicherungsfachmann BÖV (m/w/d)
zu absolvieren.

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten 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 das größte Kapital eines Unternehmens qualifizierte Mitarbeiter – 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. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:

38,5-Stunden-Woche
mit Überstunden-Ausgleich

26 Tage Urlaub
pro Jahr

14 Monatsgehälter zahlbar
12 x 1 + 4 x 0,5 im Kalenderjahr

Eigener Arbeitsplatz
mit moderner technischer Ausstattung
am attraktiven Standort Innere Stadt Wien

Praktische Einarbeitung
verbunden mit zahlreichen E-Learning-Modulen
und Webinaren

Wir bieten einen Jahresbruttobezug ab 35.000,– Euro.
Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender
Qualifikation und Berufserfahrung ist vorhanden.
Darüber hinaus ist eine variable Vergütung vorgesehen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen sowie Gehaltswunsch und möglichem
Eintrittsdatum – gerne online an unseren Vertriebsdirektor stefan.otto@wwk.at
Bei Fragen erreichen Sie unseren Vertriebsdirektor, Herrn Stefan Otto, unter Telefon +43 664 100 30 13

WWK Lebensversicherung a. G.
Vertriebsdirektion Österreich
Hegelgasse 21, A – 1010 Wien
wwk.at

