
 
 
 
 
 
Stellenausschreibung 

Versicherungsfachmann (m/w/d) im Innendienst (befristet)  
(Versicherungskaufmann/-frau) (m/w/d) // Vollzeit / Teilzeit 

 
Die Gründung des Bayerischen Ärzte Services (BÄS) erfolgte im November 1995, damals noch 
als Mentalis GmbH. Wegen der ausschließlichen Verlagerung der Tätigkeit auf den Ärztebe-
reich erfolgte zwischenzeitlich die Umbenennung. Die BÄS GmbH kümmert sich als unabhän-
giger Berater um den individuellen privaten und betrieblichen Versicherungsschutz ihrer Kun-
den. 
An erster Stelle stand und steht für den BÄS dabei die Unabhängigkeit gegenüber Banken und 
Versicherungen. Diese bildet eine unerlässliche Basis und ist für einen freien Ratschlag ge-
genüber dem anspruchsvollen Kunden unverzichtbar.  
Durch die Festlegung auf den Schwerpunkt Heilwesen können wir unseren Kunden immer ak-
tuelle und adäquate Angebote unterbreiten. Im Rahmen unserer langjährigen Tätigkeit haben 
wir bereits für fast alle Fachrichtungen das Risikomanagement erfolgreich übernommen.  
Weitere Informationen unter https://www.bayerischer-aerzteservice.de 
 
Für die Besetzung der Stelle suchen wir ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit oder 
Teilzeit 
 
Wir bieten Ihnen 

- ein fest etabliertes Unternehmen am Markt, mit langjähriger Erfahrung 
- angenehmes und selbstständiges Arbeiten in den exklusiven Büroräumen des Tivoli 

Schlösschens in Bamberg 
- ein kollegiales Arbeitsumfeld 
- leistungsbezogenes Gehalt 

 
Aufgaben 

- Sie übernehmen die Betreuung und Beratung unserer Kunden in den Komposit- und 
LV-Sparten 

- Sie bearbeiten Informations- und Serviceanfragen unserer Kunden 
- Sie unterstützen unsere Kunden bei der Schadenaufnahme 
- Sie wirken bei der Kundentelefonie und Terminierung von Kundenterminen mit 
- Sie erledigen Verwaltungsaufgaben 

 
Voraussetzungen 

- Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Versicherung  
- mit Berufserfahrung  
- freundliches und aufgeschlossenes Wesen mit professionellem Auftreten 
- die Arbeit am Telefon macht Ihnen Spaß 
- sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in der deutschen Sprache  
- gepflegtes äußeres Erscheinungsbild 
- Verkauf liegt Ihnen im Blut 
- Hohes Engagement und hohe Frustrationstoleranz 
- Maximale Eigeninitiative, um ein Ziel zu erreichen 

 
Befristetes Arbeitsverhältnis für 6 Monate, eine spätere Übernahme in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis ist möglich. 
 
Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz in einem spannenden Umfeld. Bitte senden Sie Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an f.klauer@bayerischer-aerzteservice.de. 

https://www.bayerischer-aerzteservice.de/
mailto:f.klauer@bayerischer-aerzteservice.de

