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SIE 
… sind EINZIGARTIG.
… sind MOTIVIERT.
… sind ENGAGIERT.

WIR 
… suchen PERSÖNLICHKEITEN.
… bieten PERSPEKTIVEN.
… bieten SICHERHEIT.

VLV.AT/KARRIERE
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Karriere als Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w)
im Montafon

Die Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) ist seit 1920 der regionale Ansprechpartner, wenn es um Versicherungen 
in Vorarlberg geht. Daher suchen wir für unser Kundenbüro in Schruns Verstärkung im Außendienst.

SIE
… bringen Engagement und Motivation für die Herausforderung als Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w) mit.
… arbeiten gerne im Team und mit Menschen zusammen.
… sind im Montafon verwurzelt und leben Regionalität.

WIR
… bieten Ihnen einen regionalen Arbeitsplatz mit Sicherheit und Perspektive.
… unterstützen Sie beim Start mit einer intensiven Ausbildung, damit Sie Ihre Tätigkeit als Versicherungs- und  
 Vorsorgeberater (m/w) gewissenhaft ausüben können.
… begleiten Sie in den ersten beiden Jahren außerdem professionell durch den beruflichen Alltag.
… geben Ihnen ausreichend Zeit, damit Sie sich intensiv mit Ihrem neuen Beruf vertraut machen können.

VLV-GarantiePLUS-Einkommen
Bei uns genießen Sie die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses und den beruflichen Gestaltungsfreiraum eines Selbst-
ständigen. Mit dem VLV-GarantiePLUS-Einkommen verfügen Sie über ein monatlich fixes und provisionsfreies Einkommen!

ZUSAMMEN ARBEITEN. ZUSAMMEN VLV.
Für die VLV sind die Zusammenarbeit und das Miteinander sehr wichtig. Durch unsere regionale Verantwortung, sind Sie 
unser Gesicht nach Außen und erster Ansprechpartner für unsere Kunden!

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Sollten Sie noch Fragen 
oder Zweifel haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder informieren Sie sich auf: vlv.at/KARRIERE

Ihre Ansprechpartnerin
Mag. (FH) Christine Germann, Leiterin Personal
christine.germann@vlv.at
T +43 (0)5574 412-1955

Das Jahresbruttogehalt für diese Position beläuft sich auf mindestens € 30.713,73 mit Bereitschaft zur Überbezahlung und ist deutlich über dem  
KV-Mindestentgelt dotiert.


