
Aufgaben - Du...
▪ beobachtest und analysierst das Marktumfeld  
▪ suchst deutschlandweit nach Möglichkeiten für neue Partnerschaften 
▪ arbeitest intern eng mit der Vertriebs- und Projektleitung zusammen
▪ berätst die Arbeitgeberseite (Geschäftsführung, Abteilungsleitungen etc.) unserer Kunden  
▪ bearbeitest gemeinsam im Team individuelle Konzepte  für unsere Kunden und präsentierst diese vor Ort
▪ bist häufig deutschlandweit unterwegs
▪ verantwortest das CRM in den übernommenen Accounts

Qualifikationen - Du hast...
▪ eine überdurchschnittlich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise ein Studium der 
  Wirtschaftswissenschaft oder Vergleichbares
▪ einen Führerschein der Klasse B 
▪ ein sicheres Auftreten und eine gute Kommunikationsstärke 
▪ eine ausgeprägte Teamfähigkeit und denkst zudem unternehmerisch
▪ Spaß am Umgang mit Menschen und bist reisefreudig

Leistungen - wir bieten...
▪ eine intensive Einarbeitung in den Themenbereich Strategieberatung „Betriebliche Altersversorgung“
▪ die Chance sich zum „Spezialist Betriebliche Altersversorgung (DVA)“ zu qualifizieren
▪ einen Firmenwagen (Mittelklasse), auch zur privaten Nutzung
▪ ein attraktives Festgehalt mit zusätzlichen leistungsorientierten Boni
▪ kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen
▪ ein junges dynamisches Team mit vielen gemeinsamen Events
▪ ein neues und modernes Büro
▪ einen Platz in unserer BVUK. Familie

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen! Deine Bewerbungsunterlagen sende bitte mit vollständigem Lebenslauf,                                                              
Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühest möglichen Eintrittstermin per E-Mail an: personal@bvuk.de oder an folgende Adresse: 

Bei der BVUK. Gruppe gibst Du Deiner Karriere einen entscheidenden Schub. Wer mehr aus seinen individuellen Stärken machen möchte, ist 
bei uns genau richtig. Es erwartet Dich ein lockeres Betriebsklima in einem jungen hochmotiviertem Team, ein interessantes Themenumfeld 
mit einer langfristigen Zukunftsperspektive und exzellente betriebliche Vorsorgeleistungen.
Den wenig charmanten Begriff „betriebliche Altersvorsorge“ (bAV) interpretieren wir neu und füllen ihn mit Leben. Wir sind bereits seit 20 
Jahren am Markt und betreuen somit viele namhafte und bekannte Unternehmen bis hin zum DAX-Konzern und sind der führende Anbieter 
in unserem Bereich.
Wir haben uns auf Entwicklung, Consulting und Kommunikation innovativer und maßgeschneiderter Benefitlösungen für Arbeitgeber und 
deren Belegschaft spezialisiert und bieten eine kompetente und professionelle Rundumbetreuung – und das mit vollem Erfolg!
Werde auch Du Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Würzburg suchen wir ab sofort als Direkteinstieg oder Trainee einen

Junior Key Account Manager / Fachberater (m/w/d) 

BVUK. GmbH ▪ Ebertsklinge 2 A ▪ 97074 Würzburg ▪ www.bvuk.de


