
Auf eine gute Zusammenarbeit – 
Mit diesem Profil passen Sie zu uns

•  Sie sind kontaktfreudig und interessiert am Umgang mit 
Menschen. Als kommunikative Persönlichkeit treten Sie 
aktiv und aufgeschlossen auf.

• Sie beraten gerne und haben Freude am Verkaufen.
• Sie haben den Ehrgeiz, eine hervorragende Beratungsqua-

lität zu bieten. Sie fühlen sich dem guten Ruf und dem Stil 
unseres Hauses verpflichtet – jenseits von offensiven Ver-
triebsmethoden anderer Anbieter. Die Kunden kommen in 
der Regel von sich aus auf die HUK-COBURG und damit 
auf Sie zu.

• Computer und Internet nutzen Sie gerne. Sie sind darüber 
hinaus interessiert, in diesem Zusammenhang Neues zu 
erlernen und an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen.

•  Sie verfügen über einen geeigneten Platz für die unge-
störte Beratung, idealerweise über ein Arbeitszimmer.

•  Sie sind zuverlässig und vertrauenswürdig.
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17Folgen Sie uns

HUK-COBURG 
96440 Coburg 

www.HUK.de 
Info@HUK-COBURG.de

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit,  
Kontakt mit uns aufzunehmen

Sind Sie neugierig geworden? Denken Sie, eine Tätigkeit als  
nebenberuflicher Vermittler wäre das Richtige für Sie? Dann 
würden wir Sie gerne persönlich kennenlernen. Am besten, Sie 
vereinbaren gleich einen Termin für ein Informations gespräch 
mit uns. Rufen Sie uns doch ein fach an oder schreiben Sie uns.

Gerne können Sie sich auch unter www.HUK.de/karriere  
online bewerben. Hier finden Sie auch weitere Informationen 
zu unserem Unternehmen.

Aus Überzeugung  
andere überzeugen
Als nebenberuflicher Vermittler (w/m)



Werden Sie erfolgreich im  
Nebenberuf – bei freier Zeiteinteilung 
mit einer starken Versicherungsmarke

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe ist der große deutsche 
Privatkundenversicherer mit einem umfassenden Versiche-
rungsangebot. Begonnen haben wir vor über 80 Jahren als 
Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst. Danach  
führte der Weg über einige Stationen zu unserer heutigen  
Leistungsstärke. Mehr als 11 Millionen Versicherte sind ein 
hervorragender Beweis für unsere Leistungsfähigkeit, unser 
Engagement und das Vertrauen unserer Kunden. Unabhängig-
keit, niedrige Kosten und unsere unternehmerischen Ziele  
tragen zu unserem guten Ruf als fairer und preiswerter Versi-
cherer bei. Die HUK-COBURG befindet sich auf dynamischem 
Wachstumskurs. Unsere engagierten Mitarbeiter und neben-
beruflichen Vermittler sind dabei ganz wesentliche Antriebs-
kräfte.

Steigen Sie bei uns ein – die exklusive Vertriebs- 
partnerschaft als nebenberuflicher Vermittler

Wir bieten Ihnen
•  Einen attraktiven Nebenverdienst
•  Eine starke Versicherungsmarke mit Top-Bekanntheitsgrad 

und höchst loyalen Kunden
•  Eine umfassende Vorbereitung auf Ihre neue Aufgabe;  

ein fester Ansprechpartner steht Ihnen immer zur Seite
• Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten

Es gibt viele gute Gründe, Ja zu sagen 
zu einem regelmäßigen Zusatzverdienst

•  Ein zweites Einkommen ist in der Familienkasse willkommen.
• Sie suchen nach einer neuen Herausforderung und wollen 

sich erproben. Die Sicherheit Ihres Ersteinkommens wollen 
Sie sich jedoch erhalten.

• Nach einer längeren Auszeit möchten Sie wieder Schritt  
für Schritt ins Berufsleben einsteigen und wertvolle Kontakte 
knüpfen.

• Eigenverantwortung im Berufsleben reizt Sie. Mit Menschen 
gehen Sie gerne und gut um.

• Sie haben Interesse, sich mit dem wichtigen Thema  
Versicherungen umfassend zu beschäftigen.

Profitieren Sie von vielen weiteren  
finan ziellen Vorteilen

• Abschluss eigener Versicherungen in vielen Sparten zum 
Haustarif

• Sonderkonditionen beim Kauf eines Neuwagens namhafter 
Hersteller

• Günstige Anmietung eines Mietwagens
• Steuerliche Geltendmachung von Arbeitszimmer, PC oder 

sonstigen Anschaffungen und Ausgaben in Verbindung mit  
Ihrer Nebentätigkeit

• Unterstützung bei der Hardware-Beschaffung, zum Beispiel 
durch einen Zuschuss für einen (zusätzlichen) Laptop

„Sich für eine starke Marke  
wie die HUK-COBURG ins 
Zeug zu legen, das bringt 
immer wieder schöne Er folgs-
erlebnisse und einen Zusatz-
betrag in die Fam i lien kasse.“


