
          

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 

Wir verstehen uns als eine Krankenversicherung von Menschen für Menschen. Deshalb 
werden nicht nur unsere Versicherten mit zahlreichen Angeboten von uns unterstützt. Mit 
einer vorausschauenden und nachhaltigen Personalstrategie fördern wir die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter. Dafür wurden wir 2019 von der Zeitung DIE WELT mit dem 
Qualitätssiegel „Deutschlands beste Arbeitgeber – hohe Attraktivität“ ausgezeichnet.  

Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER ist ein Unternehmen, das es dank der Verbindung 
von Tradition und Moderne geschafft hat, sich zu einem erfolgreichen 
Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln.  

Um unserem Anspruch gerecht zu werden und für die erfolgreiche Weiterentwicklung des 
Teams Vertrieb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Kundencenter in 
Bielefeld die: 
 

TEAMLEITUNG VERTRIEB (M/W/D)                                                          
 

Das erwartet Sie: 

 
 Leitung des Vertriebsteams in Bielefeld und in Friedrichshafen, d.h. Führung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst, Innendienst und Key Account  

 Übernahme der Vertriebsverantwortung, insbesondere  

o strategische Planung, Steuerung und Optimierung der Vertriebsaktivitäten 

o Weiterentwicklung der Marktbearbeitung i.S.d. Erschließung neuer 

Markpotenziale 

o Erstellung von Markt- und Bedarfsanalysen 

o Kontaktpflege innerhalb von Netzwerken, zu zentralen Business-Partnern sowie 

zu Unternehmern und Multiplikatoren v.a. in den Kernregionen OWL und 

Bodensee 

 umfassende und professionelle Einarbeitung  

 individuell zugeschnittenen Förder- und Weiterbildungsprogramme  

 flexible Arbeitszeiten  

 ein gutes Betriebsklima und natürlich eine leistungsgerechte Vergütung.  



Das erwarten wir von Ihnen:  
 

 Führungserfahrung – disziplinarisch oder fachlich – im Vertrieb bzw. in angrenzenden, 

vertrieblich geprägten Tätigkeitsfeldern mit umfassenden Kenntnissen im Bereich der 

gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung 

 eine loyale Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen und der Bereitschaft zu 

kooperativer Führung zur Sicherstellung von Motivation und Weiterentwicklung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vertriebsteams 

 hohe Sozialkompetenz mit ziel- und ergebnisorientierter Arbeitsweise 

 analytisches und unternehmerisches Denken und Handeln  

 sympathisches und sicheres Auftreten 

 sicherer Umgang mit der Standardsoftware MS Office (Excel, Word, Power Point und 

Outlook), mit GPS und 21c. 

 
Das bieten wir: 
 
 eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit 

Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und 

innovativen Team  

 selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten mit der Möglichkeit zur Schließung 

einer Vereinbarung zur mobilen Arbeit 

 attraktives Gehaltspaket und moderne Sozialleistungen bei einer unbefristeten 

Anstellung. 

Sie möchten an unserem Erfolg mitwirken? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung bis zum 24.01.2020 unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen. Die Onlinebewerbung hat 
für Sie und uns den Vorteil, schneller in der Kommunikation zu sein und administrative 
Tätigkeiten zu reduzieren. 

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wir verarbeiten Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zweck des 
Auswahlverfahrens. Sollten Sie sich schriftlich bewerben, weisen wir Sie darauf hin, dass wir 
Ihnen aus organisatorischen Gründen Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurücksenden 
können. 
 

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 
Personalabteilung 
Sven Hülsermann 
Winterstrasse 49 
33649 Bielefeld 

Haben Sie Fragen? 

Herr Hülsermann beantwortet sie Ihnen gern! 
Tel: 0521/5228-3132 oder mailto: s.huelsermann@bkkgs.de 

mailto:s.huelsermann@bkkgs.de

