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Transporter

Wir wollen die Vertriebsaktivitäten unseres Hauses insbesondere im Bereich der Kfz-Versicherung für Fahrzeug� otten weiter ausbauen. Dazu benötigen wir 
quali� zierte Unterstützung im Vertrieb und suchen deshalb zum nächstmöglichen Termin für Regensburg eine/n

Vertriebsassistent/in gewerbliche Kfz-Versicherungen

In dieser Funktion führen Sie Ausschreibungen zur Versicherungseindeckung von Fahrzeug� otten bei unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften durch. 
Dazu gehören u.a. die Beibringung der dafür erforderlichen Unterlagen von den Interessenten und die entsprechende Aufbereitung. Sie fassen die Aus-
schreibungsergebnisse in aussagefähigen Kundenpräsentationen zusammen und arbeiten die Stärken der Angebote heraus. Sie p� egen die Verbindung zu 
den Versicherungsgesellschaften und deren Entscheidungsträgern und begleiten den zuständigen Vorstand bei Kundenpräsentationen. Sie koordinieren die 
Integration neu gewonnener Kundenverbindungen in unsere Bestandsteams.

Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung im Bereich der Versicherungswirtschaft mit dem Schwerpunkt Kfz-Versicherungen. Sie sind ausgesprochen 
versiert im Umgang mit MS O�  ce-Produkten (insbesondere Word, Excel, PowerPoint) und können komplexe Aufgaben und Zusammenhänge erfassen, exakt 
formulieren und präzise weitergeben.

Wir suchen eine pragmatische, kommunikative und zupackende Persönlichkeit, die sich mit ihrer Organisationsstärke, ihrer Kontaktfreude, Flexibilität und 
Souveränität als Schnittstelle zwischen Kunden und Versicherern versteht.

Wenn Sie eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe in einem jungen, motivierten Umfeld suchen und Ihr Arbeitsgebiet gerne 
mitgestalten, dann gehören Sie zu uns.

Sind Sie neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per e-mail, mit Angabe Ihres Gehaltswunsches 
und des frühest möglichen Eintrittstermins.

Euroassekuranz Versicherungsmakler AG
Stephan Gerber
Dr.-Gessler-Str. 37
93051 Regensburg
e-mail: gerber@euroassekuranz.de

Die EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG ist einer der großen technischen Versicherungsmakler Deutschlands. Wir 
betreuen Kunden der Zielgruppen Financial Institutions, Industry, Real Estate und International Accounts, darunter auch 
DAX notierte Unternehmen.

Unsere Standorte sind die Weltkulturerbe-Stadt Regensburg und München.

B ereits im vergangenen 
Jahr hat Sortimo die kürz-

lich vom Verband Pro-K zum 
„Produkt des Jahres 2010“ ge-
kürte L-Boxx auf den Markt 
gebracht. Dieses Jahr will das 
Unternehmen das Angebot 
um die untereinander koppel-
baren Kunststoff-Kisten wei-
ter ausbauen. 

Neue Applikationen wie 
eine Dock-in-Station fürs 
Fahrzeug, Schnellzugriff-Ta-
schen, Steckkarten-Systeme, 
eine Kabeltrommel-Version 
sowie eine Cool-Boxx oder ein 
integrierter Kompressor sollen 
das System ergänzen. 

Zu den Neuerungen ge-
hört aber auch das Carmo-Sy-
stem, mit  dem sich die  
L-Boxx fortan auch im Koffer-
raum von Großraumlimousi-
nen, Kombis und SUV sicher 

verstauen lässt. Ihr Preis: 
round about 500 Euro.

Diverse Kooperationen
Mit Blick auf einen kompletten 
mobilen Arbeitsplatz ab Werk 
startet Sortimo in diesem Jahr 
diverse Kooperationen mit 
Werkzeug- und Maschinen-
herstellern. So bietet beispiels-
weise Bosch seit März weltweit 
alle Geräte der „Blue Line“ in 
der L-Boxx an. 

Außerdem konnte Sorti-
mo den Befestigungsexperten 
Fischer, der in Zukunft spezi-
elle Refill-Pakete für die Box 
im Programm hat, sowie die 
Wago Kontakttechnik GmbH 
& Co. KG und die Würth-
Tochter Reca für die Ord-
nungshelfer begeistern.

Darüber hinaus erweitert 
der Fahrzeugausstatter ab Juni 

sein Produktportfolio um das 
Regalsystem Simpleco. Die 
Kunststoff-Konstruktion wur-
de speziell für Kleintranspor-
ter und Microvans entwickelt 
und lässt sich dank des Baukas-
tenprinzips in zahlreiche Mo-
delle, darunter zum Beispiel 
der VW Caddy, einbauen. 
Preislich rangiert das indivi-
duell zusammenstellbare Re-
galsystem bei etwa 250 Euro 
pro Seite. 

Simpleco lässt sich rund 
um die Uhr über den Sortimo-
Web-Shop ordern. Die Liefe-
rung erfolgt dank des geringen 
Gewichts (maximal 35 Kilo-
gramm) via Paketversand, der 
Einbau wiederum in Eigenre-
gie über die jeweiligen Ver-
zurr-Elemente und Veranke-
rungen des Fahrzeugs.  
 S i m o n e  B r u g g e r  Af

Ordnung zum Selbermachen
Sortimo will in Sachen Verpackung neue Standards setzen und das L-Boxxen-
System in Kooperation mit Partnern zum mobilen Arbeitsplatz ausbauen. 

Für Kleintrans-
porter und 
Minivans: das 
System Sim-
pleco (oben). 
Die L-Boxx 
(unten) gibt es 
jetzt auch mit 
Bosch-Bran-
ding (Mitte).


