Vollblutverkäufer!
„Kunden zu begeistern ist meine Berufung,
verkaufen meine Leidenschaft!“

Erfolg ist freiwillig, passiert aber nicht von selbst!
Wenn Sie eine gemütliche Tätigkeit als durchschnittlicher Kundenberater ohne eigene Umsatzverantwortung
und moderatem Einkommen suchen, dann bewerben Sie sich bitte nicht bei uns.
Die Vorsorgeberatung BAUER gehört zu den erfolgreichsten, österreichischen Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir haben uns auf die Vorsorgeberatung und die Erreichung der finanziellen Unabhängigkeit
unserer Kunden spezialisiert. Weil wir eine hochwertige Kundenschicht ansprechen und von unseren Top-Lösungen überzeugen möchten, stellen wir an uns selbst und unser gesamtes Team hohe Ansprüche.
Deshalb bieten wir Vollblutverkäufern und solchen, die es mit Leidenschaft noch werden wollen, die Chance
uns im Außendienst zu unterstützen. Wenn Sie persönlich und beruflich erfolgreicher werden und Ihre
verkäuferischen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten, dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen!
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich ab sofort!

Vollblutverkäufer (m/w) im Außendienst in der Steiermark

Ihre Kernaufgabe liegt in der Akquise von neuen und der Betreuung von bestehenden Kunden. Sie verfügen bereits
über Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche und möchten noch erfolgreicher werden.
Was Sie erwartet:

Was wir erwarten:

Wir bieten Ihnen:

•

•

Sie haben Freude am Verkauf und
Erfahrung in der Versicherungsund/oder Finanzdienstleistungsbranche.

•

Sie verfügen über ein exzellentes
Aufreteten, arbeiten gerne selbstständig und Ihnen eilt Ihr positiver
Ruf voraus.

•

•
•
•
•

Vertriebstätigkeit im Außendienst
als Vollblutverkäufer.
Face to Face Kundenkontakt mit
potenziellen und bestehenden
Kunden.

Verkauf von Top-Produkten nach
dem einzigartigen und erfolgreichen BAUER-Vorsorgekonzept.

Sie erhalten ein professionelles
Onboarding und laufende Unterstützung um Ihre Ziele zu erreichen.
Die Chance selbst finanzielle
Unabhängigkeit zu erreichen.

•

•

•

Hohe soziale Kompetenz, Redegewandtheit, Überzeugungskraft
und eine sympathische Persönlichkeit zeichnen Sie aus.

Ziele empfinden Sie als Herausforderung.
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•

•

Ein erfolgsorientiertes
Umfeld,
in dem Sie sich kontinuierlich
weiterentwickeln können.
Ein Vollzeit-Angestelltenverhältnis
(38,5 Wochenstunden) mit einem
Jahresbruttogehalt von € 21.644
und ein nach oben offenes
Provisionsmodell.

Einzigartige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit internationalen Speakern und Trainern.

Die Möglichkeit ein Top-Gehalt
zu verdienen und somit selbst
finanzielle Unabhängigkeit zu
erreichen.

Ihre Ansprechpartner:
Erwin Bauer und Maria C. Bauer
Geschäftsleitung
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