
 
 
 

Versicherungsspezialist (w/m/d) 

Die Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG setzt als eigenständige Genossenschaftsbank auf Regionalität. Wir 

sind dort zuhause, wo auch unsere Mitglieder und Kunden zuhause sind.  

Sie möchten einen Unterschied machen und mit uns die Zukunft gestalten? Als eigenständige 

Genossenschaftsbank auf Wachstumskurs bieten wir Ihnen ein Umfeld, in dem Sie wachsen, etwas bewegen 

und Verantwortung übernehmen können. In unserem kleinen Team zählt die Meinung jedes Einzelnen und 

dabei sind wir echte Teamplayer. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/-n Versicherungsspezialisten (m/w/d) in Vollzeit.  

 

Das bieten wir Ihnen: 

● Flexibles Arbeitszeitmodell mit unbegrenzten Gleitzeittagen (Home Office möglich) 

● Ein Umfeld, in dem Sie wachsen, etwas bewegen und Verantwortung übernehmen können 

● Familiäre Atmosphäre, geprägt von Herzlichkeit und viel Persönlichkeit 

● Eine langfristige Perspektive in einem wachstumsstarken und zukunftsorientierten Unternehmen 

● Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

● Eine attraktive Vergütung die Sicherheit und Leistungsorientierung verbindet  

● Attraktive Sozialleistungen und Benefits (30 Tage Urlaub, bis zu 3% betriebliche Altersvorsorge, 

steuerfreier Sachbezug, Kilometergeld, vermögenswirksame Leistungen, freie Getränke) 

● Sie arbeiten da wo andere Urlaub machen: in einem voralpenländlichen Idyll 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie: 

● Sie beraten und betreuen Ihre Kunden und übernehmen die damit einhergehende Sachbearbeitung 

● Sie erarbeiten maßgeschneiderte Versicherungs- und Anlagelösungen für unsere Privat- und 

Firmenkunden 

● Dazu nutzen Sie das starke Produktportfolio unserer Bank sowie unseren Versicherungspartnern 

(Allianz, R+V, Versicherungskammer, SDK) 

● Sie ermitteln gemeinsam mit unseren Kunden deren individuelle Bedürfnisse und bieten optimal 

darauf zugeschnittene Lösungen. Auch im Schadensfall sind Sie erster Ansprechpartner für Ihre 

Kunden 

● Sie gewinnen neue Kunden für unsere Bank 

● Sie arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen und ermitteln den passgenauen Bedarf für unsere 

Kunden 

 

Das bringen Sie mit: 

● Sie verfügen über eine Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen oder vergleichbare 

kaufmännische Ausbildung 

● Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Versicherungsgeschäft, idealerweise auch in der 

Anlageberatung. 

● Sie haben eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung, können den Kunden bedarfsgerecht 

beraten und haben hierzu bereits umfassende Erfahrungen gesammelt 

● Sie überzeugen durch eine kunden-, ziel- und ertragsorientierte sowie selbstständige Arbeitsweise und 

sehr gute kommunikative Fähigkeiten 

● Dazu sind sie ein „Teamplayer“ und leben ein partnerschaftliches Miteinander 

 



 
 
 

 

● Sie Sind lösungsorientiert und Betrachten die Dinge von allen Seiten 

● Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und Sie behalten auch bei viel Arbeitsanfall den Überblick 

● Sie kommunizieren gerne mit Kunden, Kollegen und Dritten und sind kontaktfreudig 

 

Interessiert? Wir freuen uns auf unsere Bewerbung (E-Mail: info@alxinger-bank.de). Für weitere Fragen steht 

Ihnen Herr Gleißner oder Herr Wutz gerne zur Verfügung (Telefon: 08092/4450). 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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