
 
 
 

 
Sie wollen alle Vertriebswege bedienen? Wir bieten das! 
 
Im Zuge unseres Wachstums suchen wir im Angestelltenverhältnis schnellstmöglich jeweils einen 

 

Vertriebsmanager (m/w)  
für die Region Süd und Nord-Ost 

 
mit  entsprechendem Wohnsitz im Betreuungsbereich. 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie sind für die qualitativ kontinuierliche Steigerung des IDEAL Marktanteils in Ihrer Region verantwortlich und 

somit ständig damit beauftragt, die in Ihrem Geschäftsgebiet ansässigen und potenziellen Vertriebspartner in 

Zusammenarbeit mit den Ihnen unterstellten Mitarbeitern (m/w) in den entsprechenden Vertriebsdirektionen 

für eine aktive Zusammenarbeit mit der IDEAL zu gewinnen und die Geschäftsprozesse zu koordinieren 

• Sie planen gemeinsame Aktivitäten und Maßnahmen der Verkaufsförderung in Abstimmung mit den jeweiligen 

Mitarbeitern (m/w) in den entsprechenden Vertriebsdirektionen 

• Sie sind insbesondere auch durch eigene Ideen und freie Gestaltungsräume für die Entwicklung der Geschäfts-

felder in den Regionen verantwortlich und fungieren als Impulsgeber für die Produkt- und Prozessentwicklung 

• Sie haben somit einerseits den strategischen Fokus auf die Vertriebsansätze andererseits aber auch auf die krea-

tive Gewinnung und Weiterentwicklung unserer Vertriebspartner 

• Sie haben die Maßnahmenverantwortung im Hinblick auf die Produktions-, Bestands-, Kosten- und Schadenquo-

tenentwicklung und berichten direkt an die Bereichsleitung Vertrieb 

• Sie sind als Führungskraft damit beauftragt, die Ihnen unterstellten Mitarbeiter (m/w) der jeweiligen Vertriebs-

direktionen ziel- und teamorientiert zu führen und zu unterstützen 

 
Ihr Profil:  

• Sie verfügen über Führungserfahrung, gute rhetorische Fähigkeiten sowie ein gutes Verhandlungsgeschick und 

bringen dazu Durchsetzungsvermögen in Verbindung mit sozialer Kompetenz, Eigenverantwortung und Selbst-

antrieb mit 

• Sie haben Ihre kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und 

Finanzen, erfolgreich abgeschlossen und haben sich zum/zur Versicherungsfachwirt/-in und/oder zum/zur Ver-

sicherungsbetriebswirt/in weitergebildet 

• Sie sind ein echter Vertriebsprofi, erfolgsorientiert und haben umfassende Erfahrungen in der Gewinnung und 

Betreuung von unabhängigen Vermittlern bzw. der Betreuung von Kooperationspartnern (Banken, Großver-

triebe und andere Erst-Versicherer) 

• Sie verfügen über fundiertes Fachwissen in der Lebens- und privaten Schadenversicherung  

 
Ihre Perspektive:  

• die Chance in einem großen Markt, das Geschäftsfeld weiter zu entwickeln 

• eine hervorragende Marketing- und Vertriebspartnerunterstützung 

• einen einzigartigen Vertriebswegemix 

• die Sicherheit eines soliden, expansiven Unternehmens 

• ein motiviertes Vertriebsteam und ausgezeichnete Service-Qualität 

 
sowie darüber hinaus überdurchschnittliche vertragliche Regelungen: 

• ein attraktives Grundgehalt und Sozialleistungen eines Großunternehmens 

• zusätzlich eine interessante erfolgs- und leistungsabhängige Vergütung  

• die Wahl zwischen einem Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann oder einer Mobilitätspauschale 

• eine technische Homeoffice-Ausstattung 

 
 
 



 
 
 
Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, welcher fest 

in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden durch alle Lebenspha-

sen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneiderten Produkten auf dem deutschen Markt 

und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. Unsere Produkte werden gleichermaßen über un-

abhängige Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.  

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in Ihrer 

Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Ansprechpartnerin:  

Janet Wagner • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-323 •  

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de • IDEAL Lebensversicherung a.G.  •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin 


