
 

 

 

Wir vermitteln Sicherheit – und was machst DU so? 

 

Als Versicherungsmakler sind wir unabhängig und neutral. Wir helfen unseren Kunden:innen  
dabei, in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen den Durchblick zu behalten.  
Obwohl wir das schon seit über 30 Jahren machen, arbeiten wir modern, nachhaltig und  
zukunftsorientiert. Uns, das sind 40 Kolleginnen und Kollegen an den Standorten  
Ingolstadt und Straubing, verbindet ein vertrauensvolles Arbeitsklima mit innovativen  
Geschäftsideen und interessanten Entwicklungsperspektiven – übrigens,  
ganz ohne „KIinkenputzen“ oder Verkaufsdruck! 

 

 

 

 

Starte mit uns in eine sichere Zukunft und verstärke unser Büro in Straubing unbefristet und in Vollzeit als  

SPEZIALIST Gewerbe/Industrie im Innendienst (m/w/d). 

 

 

So kannst DU uns unterstützen:  

Helfende Hand sein:  DU bist Ansprechpartner:in für alle Fragen rund um den Versicherungsschutz 

Zauberformel finden:  DU nimmst tägliche Fragestellungen auf und löst diese eigenverantwortlich  

Komplexität überschaubar      

machen:       DU überwachst, optimierst und koordinierst die Bestandsprozesse                                                                                                                              

Unter die Arme greifen:            DU begleitetest die Schadenfälle unserer Kunden:innen und kümmerst dich  

aktiv 

Takt vorgeben:                            DU unterstützt den Außendienst in der Vor- und Nachbereitung und  

bist das Sprachrohr unserer Kunden:innen 
 

 

So passt DU perfekt in unser Team: 

Know – How: DU hast eine abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs- oder Bankbereich  

und mind. 3 Jahre Berufserfahrung und kannst routiniert mit den gängigen  

MS-Office-Anwendungen arbeiten. 

Skills:   DU zeichnest DICH durch Service- & Dienstleistungsorientierung aus, bist motiviert,  

kommunikativ und qualitätsbewusst. Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  

sind für DICH keine Fremdwörter. 

Persönlichkeit:  DU bist freundlich, hilfsbereit und kollegial – 

kurz: man kann sich einfach auf DICH verlassen. 

 

Wir möchten nicht nur unsere Kunden glücklich machen, sondern auch DICH: 

flexible Arbeitszeiten und Social Benefits bekommst DU bei uns genauso wie 30 Tage Urlaub.  

mobiles Arbeiten, Onlineberatung sowie der Einsatz neuester Kommunikationstechniken  

umschreiben DEINEN Arbeitsplatz bei uns. 

Weiterbildung bringt nicht nur DIR was, sondern auch uns.  

Deshalb unterstützen wir DICH hierbei, wo wir können.  

Verschiedenste Mitarbeiterkonditionen, Firmen-Events und jede Menge Spaß bei DEINER 

Arbeit sind für uns selbstverständlich.             

            

Du passt zu uns? 

Dann zögere nicht und sende Deinen Lebenslauf an: karriere-sr@dvm.de oder  

melde Dich unter: Tel.: 09421 – 9626-0 

Bewirb Dich jetzt! 

Gutes-Gefühl-Vermittler gesucht 
(all genders) 

 

mailto:karriere-sr@dvm.de

