
 

 

 

Ihre Tätigkeit mit Perspektive! 
 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen 

Leiter Privat- und Firmenkunden (m/w/d) im Innendienst 
für den Standort Herrenberg 

Seit mehr als 25 Jahren sind wir in unserem Wirtschaftsraum Der Versicherungsmakler. 

Als Tochtergesellschaft der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg gehören wir mit über 
30 Mitarbeitern zu einem leistungsstarken Finanzverbund und ergänzen den Umfang und die 
Qualität der Gesamtdienstleistung in den Geschäftsfeldern Versicherung und Vorsorge. 

Unsere anhaltende expansive Entwicklung beruht auf der Kompetenz und dem persönlichen 
Engagement unserer Mitarbeiter. 

Zu Ihren Aufgaben gehören:   
• Sie koordinieren und steuern den Privat- und Firmenkunden Innendienst. Als führungs- 
 und durchsetzungsstarke Persönlichkeit verantworten Sie die strategische Ausrichtung 
 Ihres Bereichs und tragen maßgeblich zur Umsetzung unserer geschäftspolitischen Ziele 
 bei. 
• Sie führen, fordern und fördern die Ihnen unterstellten Mitarbeiter/innen ziel- und 
 ergebnisorientiert 
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung und stärken 
 durch Ihr aktives und initiatives Handeln nachhaltig die Marktposition der Fischer 
 GmbH. 
• Sie verantworten die Weiterentwicklung und zukunftsfähige Ausrichtung des Privat- 
 und Firmenkundengeschäfts im Innendienst. Dabei setzen Sie Weiterentwicklungen und 
 Zukunftsthemen, wie z.B. die Anforderungen der Themenfelder Digitalisierung und 
 Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und den Teamleitern 
 um. 
 
Anforderungen: 
• Sie verfügen über einen hohen Gestaltungswillen und sehr gute kommunikative 
 Fähigkeiten. 
• Sie können sehr schnell entsprechende Netzwerke aufbauen und verfügen als 
 wichtiger Repräsentant unseres Hauses über ein sicheres und gewinnendes Auftreten. 
• Sie sind offen für neue und innovative Wege und zeichnen sich durch Strategisches 
 Denken und Handeln aus. 
• Sie sind eine anerkannte Führungskraft die es versteht, ein erfahrenes Team sachlich, 
 kooperativ und zielführend zu motivieren und zu lenken. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Voraussetzungen: 
• Sie haben eine qualifizierte Versicherungsausbildung und eine Zusatzqualifikation zum 
 Versicherungsbetriebswirt mit Erfolg abgeschlossen. 
• Eine mehrjährige Berufserfahrung im Maklerbereich setzen wir voraus. Idealerweise 
 verfügen Sie bereits über Führungserfahrung 
 
Was wir bieten: 
• Es erwartet Sie eine vielseitige, interessante Tätigkeit mit entsprechender Vergütung 
 und attraktiven Sozialleistungen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte an  
carsten.hekel@vbhnr. Für Fragen im Vorfeld einer Bewerbung steht Ihnen der Geschäftsführer 
Herr Carsten Hekel unter Telefon 07032/948-722 gerne zur Verfügung. 

Ihr Vorsorge-Makler in Herrenberg-Nagold-Rottenburg 

Fischer GmbH Versicherungsmakler 

mailto:carsten.hekel@vbhnr.

