
Mehr zu Funk: funk-gruppe.com/willkommen-bei-funk

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Personalmanagement | HR Managerin Petra Linke 
p.linke@funk-gruppe.de, fon +49 40 35914-335

Interessiert?

Hamburg, 20.07.2022 
Funk Pensionsmanagement GmbH  
Valentinskamp 20 | 20354 Hamburg

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

Den richtigen Weg wählen 
Die beste Empfehlung. Funk.
Für unseren Fachbereich Kundenberatung suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin zur Verstärkung einen 

Sales Professional (m/w/d)  

Ihre Aufgaben

 › Sie suchen den Erstkontakt zu potenziellen Neukunden und erzeugen 
Aufmerksamkeit zu unseren Dienstleistungen. 

 › Sie präsentieren unsere Dienstleistungen beim Kunden und zeigen 
überzeugende Lösungen auf. 

 › Sie steuern den Anbahnungsprozess bis zur Mandatserteilung und 
führen den Kundenbetreuer ein, mit dem Sie gemein-sam die Vereinba-
rungen umsetzen.

 › Sie koordinieren die Vertriebsaktivitäten der verschiedenen involvier-
ten Bereiche. 

 › Sie sind auf Branchen- und Kundenveranstaltungen präsent und bauen 
sich Ihr Netzwerk aus. 

 › Sie pflegen Reports und sorgen für aktuelle Daten bei Ihren Targets. 

Das bringen Sie mit –  
überzeugen Sie uns mit Ihrer Qualifikation

 › Sie gewinnen Menschen für sich und für Funk.

 › Sie sind sehr kontaktfreudig und kommunizieren klar und gerne.

 › Sie können überzeugen und nehmen auf, was Ihrem Gesprächspartner 
wichtig ist. 

 › Sie sind ein Teamplayer und schätzen die Unterstützung der verschiede-
nen, in den Vertriebsprozess involvierten Stellen.

 › Sie haben belastbare Kenntnisse in den gewerblichen Versicherungs-
sparten und blicken auf eine vergleichbare mehrjährige Tätigkeit 
zurück. Diese kann auch im branchennahen Umfeld erfolgt sein. 

Good to know about Funk

Als Deutschlands größter inhabergeführter, unabhängiger  
Versicherungsmakler und Risk Consultant sind wir der renommierte  
Experte für Versicherungslösungen, Risikomanagement, Vermögens-
sicherung und Vorsorgelösungen. Für Unternehmen, Unternehmer und 
deren Ziele – und das nicht nur, weil wir in unserem Fach hohe Expertise 
vorweisen, sondern weil wir als Familienunternehmen genau wissen,  
worauf es ankommt, wenn man Werte für die Zukunft bewahren will.

 › alle Chancen eines international erfolgreichen,  
wachsenden Unternehmens

 › ein Arbeitsumfeld, das es Ihnen ermöglicht Beruf und Privatleben 
in Einklang zu bringen (flexible Arbeitszeiten und Flexioffice)

 › eine dem Markt angepasste Bezahlung (u. a. 13. Gehalt,  
Urlaubsgeld, bAV, u. v. m.)

 › ein aktives Unternehmen, bei dem die Mitarbeitenden im Mittel-
punkt stehen: Zentrale City-Lage Ihres Arbeitsplatzes, attraktive 
Vergünstigungen für Mitarbeitende und das Job Rad sind nur  
einige der Vorteile, die auf Sie warten

 › Funk Akademie: Ein Onboarding Prozess sowie eine zukunfts- 
orientierte und zielgerichtete Weiterbildung, die Sie auf Ihrem  
Weg bei Funk begleitet

Unsere Benefits für Sie

BERLIN 


