Dein Herz schlägt für den Gartenbau und seine Menschen? Du empfindest es als sinnstiftende
Aufgabe, die Existenz von Betrieben zu sichern und ihnen im Schadenfall loyal zur Seite zu
stehen?
Die Gartenbau-Versicherung ist der grüne Spezialversicherer des europäischen Gartenbaus im Gewächshaus und im Freiland mit über 14.000 Mitgliedsbetrieben in 8 Ländern. In der Region Saarland,
Eifel, Rheinland-Pfalz (Nord), Raum Köln/ Aachen suchen wir aktuell DICH als

Vertriebspersönlichkeit (m/w/d) im Außendienst
Für unser kollegiales Expertenteam aus Risikoberatern in ganz Deutschland wünschen wir uns mit Dir
eine sowohl fachlich wie menschlich überzeugende Bereicherung. Denn als vertrauenswürdige, kompetente Persönlichkeit vertrittst du nicht nur unsere Produkte und Leistungen, sondern auch unsere
Werte. In Deinen Mitgliedsbetrieben sorgst du daher authentisch und überzeugend für
•
•
•
•

eine kompetente Beratung rund um das betriebliche Risikomanagement, die auch vielfältige Präventionsmaßnahmen miteinschließt
bedarfsorientierte, passgenaue Angebote für unseren Versicherungsschutz als Entscheidungsgrundlage für die Betriebsleitung
eine faire, kompetente Schadenregulierung, die deine Mitgliedsbetriebe empathisch unterstützt,
wenn es besonders darauf ankommt
eine zuverlässige Betreuung und Begleitung, damit deine Betriebe auch bei Wachstumsschritten
und anderen Veränderungen jederzeit abgesichert sind

Dein Profil:
•
•
•
•

Du bist Meister, Techniker oder Ingenieur im Gartenbau oder warst bereits bei einem anderen Versicherer in der grünen Branche aktiv.
Du weißt viel und kannst Dein Wissen überzeugend an andere vermitteln.
Du bist kommunikativ und arbeitest gerne mit Menschen zusammen.
Du bist gerne unterwegs – auch mal in ganz Deutschland oder im angrenzenden Ausland. Hierfür
wären mindestens Englischkenntnisse hilfreich.

•
•

Du bist bereit und in der Lage, Deine Arbeitszeit in Notlagen flexibel einzurichten.
Du arbeitest gerne selbstständig und kannst Dich gut organisieren.

Deine Benefits:
•
•
•
•
•
•

Ein einzigartiges Umfeld: international, interdisziplinär und interessant!
Attraktive Entlohnung, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge und weitere Extras
Intensive Einarbeitung, regelmäßige Weiterbildung und -Entwicklung
Moderne Ausstattung und Technik für dein Homeoffice und deine Mobilität
Ein wertschätzendes, unterstützendes Arbeitsklima und viel Eigenverantwortung
Und nicht zuletzt bieten wir dir ein spannendes Unternehmen in Bewegung: mit der Sicherheit
von 175 Jahren Erfahrung und ambitionierten Ideen für die Zukunft.

Klingt das für Dich nach einer spannenden neuen Aufgabe? Dann erzähl uns gerne mehr über Dich!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Eintrittstermin und Gehaltswunsch an:
Gartenbau-Versicherung VVaG
Dennis Hölzer
Postfach 2129
65011 Wiesbaden
oder gerne per Mail mit dem Betreff „Außendienst“ an
bewerbung@gevau.de
PS. Wir sind im Team gerne per Du – in der Kennenlernphase überlassen wir diese Entscheidung den
Bewerbern und übrigen Beteiligten. Sie können bzw. Du kannst hier nichts falsch machen!

