
  
 

 

Sie haben beides? Ambitionen für innovative Versicherungsprodukte und ein Flair 

für Menschen und ihre Bedürfnisse? 

Sie sind dynamisch, ambitioniert und neuem gegenüber aufgeschlossen und haben einen gewissen Unternehmergeist. Sie möchten 

persönlich einen Karriereschritt machen und in einem inspirierenden sowie motivierenden Umfeld neue Massstäbe setzen.  

 

Unser Kunde in der Region Bern/Schwarzenburg ist führend in der Schweizer Versicherungsbranche. Exklusiv suchen wir für dieses 

innovative Schweizer Unternehmen einen  

 

Versicherungsberater Privat- und Firmenkunden 100 % (m/w) 

              Hauptagentur Region Schwarzenburg 
 

Als proaktive emphatische Persönlichkeit mit ausgeprägtem Verkaufsflair, fühlen Sie sich in einer von Offenheit geprägten 

Unternehmenskultur wohl. Eigeninitiative, Leidenschaft, Ausdauer, Verhandlungsgeschick und Kundenorientiertheit sind Werte, 

die Sie auszeichnen. 

 

Ihre Hauptaufgaben 
 

• Ihr Aufgabengebiet umfasst die Gewinnung/Akquisition von neuen Kunden sowie die Entwicklung des bestehenden 

Kundenportfolios. Die starke Positionierung im Markt und der gute Name unterstützen Sie in Ihrer täglichen Arbeit. 

• Sie beraten unsere Kunden lösungsorientiert und individuell mit unseren innovativen Versicherungsprodukten „Nicht-

Leben“. Gemeinsam mit Ihrem Kunden finden Sie die für ihn beste Lösung und legen Wert auf langfristige, 

vertrauensvolle und nachhaltige Beziehungen. 

• Sie beraten unsere Kunden fachmännisch, bedürfnis- und bedarfsgerecht in Finanzfragen und vermitteln unsere 

umfassenden und attraktiven Finanzprodukte sowie die dazugehörenden Dienstleistungen.  

 

Ihr Profil 
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Grundausbildung und bringen einige Jahre Berufserfahrung mit; von Vorteil kennen 

Sie bereits die Versicherungsbranche und haben ausgewiesene Verkaufserfahrung. 

• Sie sind eine dynamische, selbständige, flexible Person mit einem sicheren, gepflegten Auftreten sowie guten 

Umgangsformen und bezeichnen sich selber als engagierte, qualitätsbewusste und gewissenhafte Persönlichkeit, die Freude 

am Umgang mit anderen Menschen hat. 

• Sie verfügen über ein breites Beziehungsnetz und wohnen im Tätigkeitsgebiet (Belp, Niederwangen, Fribourg, Flamatt, 

Düdingen, Schwarzenburg); Ihr Idealalter liegt zwischen 30 – 45 Jahre. 

• Sie beherrschen die deutsche Sprache (Schweizerdeutsch) in Wort und Schrift, Französisch und jede weitere Sprache sind 

ein willkommenes Plus. Und Sie gehen mit modernen Kommunikationsmitteln, MS Office, CRM gewandt um. 

 

Ihr Gewinn 
 

Es erwartet Sie ein innovativer und moderner Arbeitgeber sowie ein spannendes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel 

Gestaltungsspielraum. Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und gezielte Weiterbildung sowie leistungsorientierte 

Entlöhnung bringen Sie weiter. Die Unternehmung bietet Ihnen eine sorgfältige, professionelle Einführung, ein attraktives Salär mit 

Fixum und einen modernen Arbeitsplatz sowie ein motiviertes und engagiertes Team.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Sind Sie die richtige Person für diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen mit Foto an: bewerbung6123@avance-careers.ch, wenn Sie Schweizer Bürger oder im Besitz einer gültigen B, 

C oder G Bewilligung für die Schweiz sind. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Avance Careers AG, Frau Nadja 

Wehrli-Schölly, Telefon: +41 31 544 40 00. 

 

 

for your excellent career 
www.avance-careers.ch 


