
Mach mit uns den nächsten Schritt Deiner Karriere in einer zukunftssicheren Branche! 

Willkommen in der Agentur Andreas Genßler! 

Wir lieben das entspannte Lächeln unserer Kunden, weil wir wissen, dass sich Menschen manchmal einfach 
sorgen. Und wir dabei helfen können, diese Sorgen klein zu machen! Dieses Lächeln unserer zufriedenen 
Kunden, das Schulterklopfen von den Kollegen, das ist unser Antrieb. Das geht Dir auch so? Dann werde Teil 
unseres Teams als 

Versicherungskaufmann - Versicherungsfachmann für das Privatkundengeschäft 
(m/w/d) - unbefristete Festanstellung 

Du wirst bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen für die Agentur Andreas Genßler in einem festen 
Anstellungsverhältnis tätig. Die Stelle ist in Vollzeit (Teilzeit ab 32h/Woche möglich) und unbefristet zu 
besetzen. 

Worauf Du dich freuen kannst: 

• ein vielseitiges Aufgabengebiet beim einzigen sächsischen Versicherungsunternehmen 

• umfassende Einarbeitung und einen einfachen Kundenzugang 

• ein positives, modernes Arbeitsumfeld in einem top motivierten Team 

• ein flexibles Arbeitsmodell 

• ein Jahresgrundgehalt von 30.000 Euro brutto zzgl. leistungsorientierte Vergütung ohne Deckelung  

• einen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung 

• ein Diensttelefon alternativ Telefonkostenzuschuss, optional Firmenwagen  

• 30 Tage Urlaub 

• vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation 

Deine Aufgaben: 

• Beratung unserer Versicherungskunden als Spezialist im Bereich der privaten Alters- und Risikovorsorge 

• Durchführung von Finanzanalysen zu individuellen Bedürfnissen des Sach- und Vermögensschutzes und 
Konzeptionierung kundengerechter Lösungen und Angebote 

• Betreuung und Beratung von Bestandskunden sowie Gewinnung von Neukunden 

• Begleitung der Kunden im Schadenfall 

Dein Profil und Deine Talente: 

• jede Menge Leidenschaft und Herzblut sowie ausgeprägte Serviceorientierung 

• erfolgreich abgeschlossene versicherungskaufmännische Ausbildung 

• Quereinstieg mit einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung und Erfahrungen in der 
vertrieblichen Kundenberatung/-betreuung möglich 

• Freude am Umgang mit Menschen und am aktiven Zuhören 

• gute Fähigkeiten im Aufbau und der Pflege von Beziehungen 

• stark im Beschreiben und Erklären komplexer Zusammenhänge 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln 

• freundliches und engagiertes Auftreten 

• Affinität auch zum digitalen Vertrieb 

Interesse? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: bewerbungen@sv-sachsen.de 


