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BERUFE IM FOKUS. Außendienstmitarbeiter Versicherung
VN-INTERVIEW. Matthias Gunsch (34)

„Versicherungen sind
offen für gute Leute“
Matthias
Gunsch ist ein Quereinsteiger
in der Versicherungsbranche.
Der gelernte Tischler arbeitete zuvor in der Möbelmontage bzw. als Verkäufer bei Kika
in Dornbirn. Vor zehn Jahren
wechselte der Kennelbacher
zur Generali Versicherung
und übernahm den Kundenstock eines pensionierten
Kollegen.

QUEREINSTEIGER.

Nicole Stark hat nach der Matura eine Karriere als Friseurin eingeschlagen und sich im Anschluss für die Versicherungsbranche entschieden.
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Menschen im Mittelpunkt
Warum die „4M“ für
Nicole Stark die wichtigste Voraussetzung
für den Beruf sind.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

„Ohne die 4M
braucht man gar nicht erst anzufangen“, antwortet Nicole
Stark auf die Frage, welche
Voraussetzungen es braucht,
um
Außendienstmitarbeiterin bei einer Versicherung
zu werden. Die 29-jährige
Klauserin gibt auch gleich
die Antwort dazu. „4M steht
für ‚Man muss Menschen mögen‘.“

FELDKIRCH.

Matura und dann Friseurin
Bei der Versicherungskauffrau, die für die Uniqua am
Standort Feldkirch tätig ist,
spürt man sofort, dass dies
nicht nur dahergesagt ist,
sondern aus ihrem Inneren
kommt. Denn die BORG-Absolventin, die auf Umwegen

in die Versicherungsbranche
kam, versteht es, auf Leute
zuzugehen und liebt es, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen. „Es wird nie
langweilig“, sagt die Quereinsteigerin, die nach der
Matura übrigens eine Lehre
als Friseurin und Stylistin absolvierte.
Für den etwas ungewöhnlichen Karriereweg hatte sich
die Oberländerin deshalb
entschieden, weil sie nach
der Reifeprüfung nicht stu-

dieren, sondern lieber auf eigenen Beinen stehen wollte.
„Nach fünf Jahren in diesem
Beruf hatte ich jedoch das
Gefühl, dass ich nicht mehr
weiterkomme“, suchte sie
mit 23 Jahren eine neue Herausforderung. „Als ich dann
einen Versicherer kennenlernte, der mich fragte, ob ich
nicht ‚junge Moadle‘ kenne,
die gerne im Außendienst
tätig sein wollen, dachte ich
mir, ich kann’s ja mal selbst
probieren.“

Statements. Das macht den Beruf aus
Im Beruf der Versicherungsfachfrau
hat man nie ausgelernt. Es macht mir
Freude, täglich mit
neuen Menschen in Kontakt
zu treten und somit immer
mit neuen Situationen konfrontiert zu werden.
Alexandra Mattis,
Grazer Wechselseitige
Versicherung

Der Punkt, der mir
am besten gefällt,
sind die Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich selbst habe
nach dem Lehrabschluss
die Prüfung zum geprüften
Versicherungsfachmann
absolviert und bin bereits an
weiteren Fortbildungen dran.
Stefan Kitzmüller,
Vorarlberger Landesversicherung

Nicole Stark fand gleich
Gefallen an diesem Job, arbeitete zunächst zwei Jahre
im Außendienst, absolvierte
im Anschluss die Bildungsakademie der österreichischen
Versicherungswirtschaft (BÖV) und hängte
gleich noch einmal eine Lehre zur Versicherungskauffrau
an.
Selbstständiges Arbeiten
Mittlerweile sieben Jahre in
der Branche, schätzt die Endzwanzigerin das selbstständige Arbeiten. „Und es ist mir
auch wichtig, dass ich im Hintergrund ein Unternehmen
habe, das mich stützt.“ Produkte, die einem Menschen
im Eventualfall die Existenz
sichern, stuft die Versicherungskauffrau als besonders
wichtig ein. Verständnisvoll
und offen betreut sie einen
Kundenstock, der von Bludenz bis nach Hard reicht.
Eben ganz nach dem „4MPrinzip“.

Was macht für Sie den Beruf
des Außendienstmitarbeiters
besonders spannend?
MATTHIAS GUNSCH: Zunächst
der direkte Kontakt mit dem
Kunden; es liegt allein in
meiner Hand, ob der Kunde
zufrieden ist und ich somit
erfolgreich bin. Ebenso gefallen mir die Flexibilität und
die guten Sozialleistungen
des Unternehmens.
Welche Eigenschaften sollten
Neu- bzw. Quereinsteiger für
diesen Beruf mitbringen?
MATTHIAS GUNSCH: Wichtig
ist die Lust, selbstständig
arbeiten zu wollen und offen
gegenüber den Kunden zu
sein. Das weitere Wissen
erlangt man dann durch interne Schulungen. Das Motto
unseres Versicherungsunternehmens, „man muss
zuhören, um zu verstehen“,
bringt es auf den Punkt.

Matthias Gunsch stieg 2002 in die
Versicherungsbranche ein.
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Bodenständigkeit und eine genaue Analyse
Alexandra Mattis und
Stefan Kitzmüller sind
erfolgreiche Außendienstmitarbeiter.
Der Apfel fiel bei
Alexandra Mattis (29) nicht
weit vom Stamm. „Mein Papa
ist bereits seit 33 Jahren in der
Versicherungsbranche tätig“,
war für die Wolfurterin klar,
dass auch sie diesen Weg einschlagen wird. Die staatlich
geprüfte Versicherungskauffrau, die für die Grazer Wechselseitige tätig ist, arbeitet dabei in einem Team mit ihrem
Vater zusammen, von dem sie

VERSICHERER.

später einmal auch den Kundenstock übernehmen kann.
Bodenständig zu bleiben und
die Interessen des Kunden
genau zu analysieren, um
dann zusammen eine Lösung
zu erarbeiten, ist für die Kundenberaterin die wichtigste
Prämisse. „Am meisten gefallen mir dabei die persönlichen Beratungsgespräche
sowie die freie Zeiteinteilung,
die eine Quasi-Selbstständigkeit bedeutet“, nennt die
Versicherungsfachfrau
die
Vorzüge ihres Jobs. Dafür
sind gute Selbstorganisation
und diszipliniertes Arbeiten

das A und O im Beruf des Versicherungsaußendienstlers.
„Man sollte auch stets ehrlich
und bodenständig bleiben“,
ergänzt sie.
Vertrauensperson
Während Alexandra Mattis
diese Tätigkeit praktisch in
die Wiege gelegt wurde, entschied sich Stefan Kitzmüller vor drei Jahren für diesen
Beruf. Der 26-jährige Hohenemser will die sich bietende
Karrierechancen nutzen und
findet bei der VLV die besten
Möglichkeiten zur Weiterbildung vor. Sein Credo lautet,

Vertrauensperson für seine
Kunden in Sachen Sicherheit,
Vermögen und Gesundheit
zu sein und langfristige Beziehungen aufzubauen. „Mit
maßgeschneiderten Konzepten will ich meine Kunden
gegen die Gefahren des täglichen Lebens schützen. Man
sollte sich bewusst sein, wel-

Man sollte
stets ehrlich
und bodenständig
bleiben.
ALEXANDRA MATTIS

che hohe Verantwortung man
trägt.“
Versicherung immer wichtiger
Kitzmüller, der seinen Bürostandort in Feldkirch hat,
betreut Kunden im ganzen
Land. Das Versicherungsgeschäft wird aus seiner Sicht
immer wichtiger, da zunehmend Gefahren auftreten
und ein richtiger Schutz
unumgänglich ist. „Leider
erlebte ich Fälle, in denen
kein ausreichender Versicherungsschutz vorhanden war
und die finanziellen Folgen
existenzbedrohend wurden.“

Unter den
Flügeln des
Löwen zu arbeiten,
bereue ich bis
heute kein einziges
Mal.
MATTHIAS GUNSCH

Wie stehen die Berufschancen
in Ihrer Branche?
MATTHIAS GUNSCH: Grundsätzlich sind die Versicherungen
offen für gute Leute, zumal
die Versicherungsbranche österreichweit noch Mitarbeiter
sucht. Also scheint der Markt
noch nicht gesättigt zu sein.
Interessierten empfehle ich,
persönlichen Kontakt aufzunehmen. um offene Fragen
und Punkte zu klären.
Welche Karrieremöglichkeiten
gibt es als Außendienstmitarbeiter einer Versicherung?
MATTHIAS GUNSCH: Anfangs
sollte sich der Außendienstmitarbeiter auf den tatkräftigen Verkauf konzentrieren.
Nach dem einen oder anderen
Jahr zielorientierter Arbeit
kommt die Geschäftsleitung
wahlweise auf den Mitarbeiter zu und fördert diesen –
wie in meinem Fall – als Gruppenleiter tätig zu werden.
Inwiefern hat sich das Versicherungsgeschäft gewandelt?
MATTHIAS GUNSCH: Man
konzentriert sich wieder auf
den Abschluss des „normalen“ Versicherungsgeschäftes
wie Kfz, Haushalt, Rechtsschutz und Unfallversicherungen. Nicht zu vergessen
die „Unisex“-Umstellung,
also die Pämiengleichstellung für Männer und Frauen.
Für junge Familien ist die
Berufsunfähigkeitsversicherung unbedingt empfehlenswert. Ein Thema, das den
meisten Kunden noch nicht
so geläufig ist.

Fakten zur Ausbildung
Versicherungsfachmann/-frau
» Die Ausbildung erfolgt über eine
dreijährige Lehre. Auch Handelsschule, HAK oder eine Fachschule
für wirtschaftliche Berufe oder
eine Höhere Lehranstalt für
wirtschaftliche Berufe ermöglichen
einen Einstieg in die Branche. Auch
Quereinsteiger finden als Außendienstmitarbeiter gute Jobchancen
vor.
» Das Berufsbild des Außendienstmitarbeiters umfasst u. a. die Betreuung
von Bestandskunden sowie die
Akquisition von Neukunden, die
Bedarfs- und Kundenanalyse im
gesamten Versicherungs- und
Vorsorgebereich, die sachgerechte
und wahrheitsgetreue Schadensaufnahme und Erledigung sowie
ständige fachliche, methodische und
verkaufsbezogene Weiterbildung.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Robert Sturn, Spartenobmann-Stellvertreter
Welche Voraussetzungen
1 gilt es für diesen Beruf
mitzubringen?
Außendienstmitarbeiter sind
Dienstleister. Fleiß, eine gute
fachliche Qualifikation und
ein persönlicher Einsatz, der
sich nicht nach Öffnungszeiten orientiert, entscheiden
über den Erfolg! Die Bereitschaft, sich laufend fachlich
und persönlich weiterzubilden steht ebenfalls ganz oben
bei den Erfolgskriterien.

Hat sich die Tätigkeit mit
2 der EU bzw. dem Euro
verändert?
Grundsätzlich nicht. Im Vordergrund steht nach wie vor
die Sicherheit der Kunden.
Es geht dabei jedoch nicht
darum, alles zu versichern,
sondern das Wichtige richtig
zu versichern. Eine gute Beratung, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten
ist, ist das Um und Auf.

Bietet der Beruf auch
3 Quereinsteigern gute
Perspektiven?
Der Beruf eignet sich ideal
für Quereinsteiger. Und zwar
für Mann und Frau gleichermaßen. Insbesondere
Frauen, die einen Wiedereinstieg ins Berufsleben planen,
finden hier hervorragende
Möglichkeiten, wenn sie die
in der Frage eins beschriebenen Kriterien erfüllen.

Sturn: „Eine gute Beratung ist das
Um und Auf in diesem Geschäft.“
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