
KARRIERE
im grünen 
 Bereich.

Verstärken Sie jetzt unser Team und seien Sie in guten wie in herausfordernden Zeiten für Ihre Betriebe da. 
Sinnvoller kann eine Aufgabe nicht sein.

ENGAGIERTE VERTRIEBSPERSÖNLICHKEIT
Region Nord-/Nordostdeutschland (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern)

(m/w/d) | Vollzeit | ab sofort

Aufgaben, die Sie fordern.
■  Als Teil unseres Expertenteams aus Risikoberatern vertreten Sie nicht nur unsere Produkte und Leistungen, 

 sondern auch unsere Werte. 
■  Betriebliches Risikomanagement und Präventionsmaßnahmen sind eine Kernkompetenz von Ihnen.
■  Sie erstellen bedarfsorientierte, passgenaue Angebote für unseren Versicherungsschutz.
■ Schäden regeln Sie fair und unterstützen empathisch Ihre Betriebe, wenn es darauf ankommt. Sie begleiten und 

 betreuen Ihre Betriebe zuverlässig, damit sie auch bei Wachstum und Veränderungen jederzeit abgesichert sind.

Qualifi kationen, die uns bereichern.
■  Sie sind Meister, Techniker, Ingenieur oder Bachelor im Gartenbau oder waren bereits bei einem anderen Versicherer 

in der grünen Branche aktiv. 
■  Sie können sich gut organisieren und arbeiten gerne mit Menschen zusammen. 
■  Reisen bereitet Ihnen Freude – auch mal in ganz Deutschland oder im angrenzenden Ausland. 

Englischkenntnisse sind dafür immer hilfreich. 
■  Sie können Ihre Arbeitszeit fl exibel einrichten, wenn Ihre Betriebe in eine Notlage geraten. 

Benefi ts, die Ihnen Spaß machen.
■  Ein spannendes, interdisziplinäres Umfeld, das Sie nirgendwo sonst fi nden.
■  Attraktive Entlohnung, arbeitgeberfi nanzierte Altersvorsorge und weitere Extras.
■  Top-Ausstattung und Technik für Ihr Homeoffi ce und Ihre Mobilität.
■  Intensive Einarbeitung, individuelle Förderung und attraktive Weiterbildungsangebote.
■  Ein wertschätzendes Arbeitsklima in einem hilfsbereiten, internationalen Team mit fl achen Hierarchien.



Falls noch Fragen zur Stelle offen sind, melden Sie sich gerne. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – am besten per Mail mit dem Betreff „Außendienst“.

Gartenbau-Versicherung VVaG
Personalentwicklung
Beate Gölden
+49 611 56 94 247
bewerbung@gevau.de

www.gartenbau-versicherung.de/karriere 

Karriere im grünen Bereich.
Wir sind der grüne Spezialversicherer des europäischen Gartenbaus. Ob Gewächshaus oder Freiland – in acht Ländern 
vertrauen uns über 14.000 Mitgliedsbetriebe. Für sie wollen wir der beste Dienstleister für Sicherheit in Europa sein. 
Das ist unser Anspruch und unsere Motivation. Jeden Tag. Was unsere Arbeit noch erfüllt? Vielschichtige Aufgaben, 
internationale Perspektiven und ein wertschätzendes Miteinander, in dem sich jeder entfalten kann.

Wir sind gespannt 
auf Ihre BEWERBUNG.

KARRIERE
im grünen 
 Bereich.


