Mit über einer halben Million Kunden sind wir eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. In den mehr als 25 Jahren seit
unserer Gründung wurden wir für immer mehr Menschen "meine Krankenkasse" – und gleichzeitig für über 1.000 Mitarbeiter auch "mein
Arbeitgeber". Für Sie, unsere Kunden und Partner, aber auch für unsere Gesellschaft und Umwelt übernehmen wir Verantwortung. Wir achten
darauf, unseren Kunden ein fairer Partner zu sein, den Austausch mit unseren Anspruchsgruppen zu fördern, sorgsam und nachhaltig mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden. Sie sind der Schlüssel unseres
Unternehmenserfolgs. Werden Sie Teil davon!
Wir suchen Sie ab sofort für unseren Standort in Region Mitteldeutschland (Schwerpunkt Magdeburg) als

Account Manager (m/w/d)

IHRE AUFGABEN
Mit Ihrer angenhmen und offenen Art präsentieren Sie
unser Unternehmen und finden gemeinsam Lösungen für
Kunden und Partner.
Mit Ihrer schnellen Auffassungsgabe können Sie sich für
neue Wege und Ideen begeistern und haben Lust darauf,
sie aktiv mitzugestalten.
Sie besitzen ein sicheres Auftreten und haben Spaß daran,
neue Kunden zu akquirieren und sie durch einen hohen
Anspruch an Qualität und Service dauerhaft zu binden.

Sie planen regionale Veranstaltungen, um unser Unternehmen zu
präsentieren, führen diese durch und werten diese im Anschluss
aus.
Sie verfolgen den Markt sowie relevante Trends und
Entwicklungen und beziehen diese Kenntnisse in Ihre tägliche
Arbeit ein.
Sie beteiligen sich an der Weiterentwicklung des Unternehmens
durch persönliches Engagement.

IHR PROFIL
Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann im Versicherungswesen (w/m/d) oder Sozialversicherungsfachangestellter
(w/m/d) oder bringen gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten mit.
Über erste Vertriebs- und Verkaufserfahrung in der GKV und/oder PKV freuen wir uns außerdem.
Der vorhandene Führerschein der Klasse B sowie ein eigener PKW runden Ihr Profil ab.
WIR BIETEN IHNEN
Mit unserem internen Gesundheitsprogramm unterstützen wir Sie, gesund durch den Alltag zu kommen.
Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie Ihre privaten und betrieblichen To-dos und Aktivitäten gut kombinieren.
Bei Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützen wir Sie in vielfältiger Form.
Wir zahlen für Sie in eine betriebliche Altersvorsorge ein. Außerdem erhalten Sie bei uns Urlaubsgeld und ein 13. Monatsgehalt.
Sie haben viel Gestaltungsspielraum, können Ihre Ideen aktiv einbringen und somit maßgeblich unseren Erfolg antreiben.

Wir möchten Sie kennenlernen: Ihre Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 19.08.2020 ausschließlich über unser
Online-Portal unter www.meine-krankenkasse.de/karriere entgegen (Stellennummer 2020-067).
Für Rückfragen steht Ihnen Franziska Wiebke unter der 030 72612-1135 zur Verfügung.

