Versicherungsund VorsorgeberaterIn
Ein Beruf mit Zukunft

Sie...
...haben beruflich gerne mit Menschen zu tun,
...möchten mit sozialer und fachlicher Kompetenz überzeugen
und sich laufend weiterentwickeln,
...übernehmen gerne Verantwortung,
...interessieren sich für Themen aus den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen und
...arbeiten gerne auf einer soliden Basis mit sicherem Einkommen.

Wir...
...sind seit fast 100 Jahren als Landesversicherung fest im
Ländle verankert,
...sind das einzige Versicherungsunternehmen mit Sitz und
Entscheidungszentrale in Vorarlberg,
...sind ein zuverlässiger Partner in allen Versicherungs- und
Vorsorgefragen für x Vorarlbergerinnen und Vorarlberger,
...stehen für Verlässlichkeit, Nähe zum Menschen und Verwurzelung in der Region und
...sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, bei dem die
Mitglieder das Sagen haben und keine Aktionäre.

Gemeinsam...
...machen wir aus „Sie“ und „Wir“ eine Gleichung, die zu Ihrer
persönlichen Erfolgsformel wird.
Dabei unterstützen wir Sie mit unserem neuen VLV-GarantiePLUS-Einkommen, welches Ihnen ein Jahreseinkommen von
mindestens “ 29.000,- brutto bietet, unabhängig von Vertragsabschlüssen und Provisionen,
 der Möglichkeit, Ihr Einkommen durch persönliche Leistungen weiter zu steigern,
 einer fundierten fachlichen Ausbildung, die zwischen 12 und
18 Monaten dauert,
 begleitender persönlicher Beratung und Coaching und
 der Chance, auf einem bereits bestehenden Kundenstock
aufzubauen.

Ein Beruf mit Zukunft
Qualifiziert. Anspruchsvoll. Abwechslungsreich.
Als Versicherungs- und Vorsorgeberater/in bei der VLV werden
Sie vielfältige Erfahrungen machen - außer Langeweile und
Routine.
So unterschiedlich wie unsere Kunden sind auch deren Bedürfnisse. Sie analysieren diese, entwickeln maßgeschneiderte Lösungen und stehen Ihren Kunden als Partner für alle
Lebensphasen zur Seite. Ihre Verlässlichkeit, Kompetenz und
Beratungsqualität schafft Vertrauen.
Vertrauen, durch das Sie weiter empfohlen werden und neue
Kunden gewinnen.

Zutreffend?

Dann sprechen Sie mit uns, wie wir aus
Ihren Stärken und unseren Möglichkeiten
eine gemeinsame Chance machen.

Ansprechend?

Dann sprechen Sie mit uns, wie Sie
ein Teil unseres Teams werden können.

Interessant?

Dann lesen Sie schnell das Kleingedruckte
auf der Rückseite. Dort steht, was wir von Ihnen
erwarten.

Das Kleingedruckte...
… brauchen wir nicht. Denn was wir von Ihnen erwarten, können wir in wenigen, klaren Worten zusammenfassen:
Motivation, Engagement und Begeisterung für die Aufgabe!

Sie bringen das mit? Dann suchen wir Sie!
Unabhängig von Ihrem Werdegang oder ob Sie ins Berufsleben
starten, umsteigen oder wiedereinsteigen.
Und selbstverständlich unabhängig davon, ob Sie weiblich oder
männlich sind. Über das Interesse von Frauen, die ihre Arbeitszeit gerne flexibel selbst einteilen oder die wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, freuen wir uns ganz besonders.

Wie? Völlig unkompliziert!
Uns genügen ein paar Zeilen, warum Sie die oder der Richtige
als Versicherungs- und Vorsorgeberater/in bei der VLV sind. Am
besten bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf gleich online
unter vlv.at/Karriere und wir melden uns bei Ihnen.
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