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Jeder Tag ist anders …
Tag für Tag dasselbe erleben und montags 
bis freitags von neun bis fünf am 
Schreibtisch sitzen – so wird man kaum 
erfolgreich anspruchsvolle Produkte und 
Dienstleistungen verkaufen können. 

Wenn Sie Spaß daran haben, Ihren Arbeits-
alltag eigenverantwortlich zu bestimmen 
und sich intensiv in unsere innovativen 
Gesundheitsprodukte einzuarbeiten,  
um diese gezielt an die Frau/den Mann zu 
bringen können, dann haben wir genau  
den richtigen Job für Sie!

Planen Sie Ihren Erfolg!
Bei der KKH gibt es jede Menge interessanter 
Aufgaben, die nur darauf warten, strukturiert,  
geplant und ausgeführt zu werden. Starten 
Sie bei uns durch als

Vertriebsmitarbeiter (m/w) 
im Außendienst
Egal, ob Sie aus einer anderen Branche –  
wie zum Beispiel aus dem Bereich Finanz-
dienstleistungen – kommen, ob Sie vom Fach-  
sind oder ob Sie studiert haben: Hauptsache, 
Sie verfügen über Verkaufserfahrung, über  
eine kaufmännische Ausbildung und können  
sich für unsere innovativen Gesundheits-
leistungen begeistern!



Überzeugen Sie sich selbst.
Unsere KKH zeichnet sich durch Service 
und Leistungen aus. Mit fast 4000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sind wir 
bundesweit für unsere 1,8 Mio. Versicherten 
tätig. Seit Jahrzehnten steht unser Name  
für hochwertige Präventionsangebote,  
für die wir uns gemeinsam einsetzen.

Bei uns sind innovative Ideen, Schnelligkeit 
und Flexibilität gefragt, denn wir bieten 
zukunftsweisende Gesundheitsprogramme 
und moderne Behandlungsmodelle zur 
Förderung eines gesunden Lebensstils.

Vorreiter in vielen Bereichen
Wir unterstützen unsere Versicherten 
konsequent bei der Entwicklung einer 
gesunden Lebensweise und haben viele 
Aktionen zur Gesundheitsförderung ins 
Leben gerufen. 

Mit dem KKH-Innovationspreis prämieren 
wir zum Beispiel herausragende Forschungs- 
arbeiten auf den Gebieten der Früherken-
nung und der  iiPrävention. Vorreiter waren  
wir auch bei zusätzlichen Vorsorgeangeboten 
für Kinder sowie auf dem Gebiet der inte-
grierten Gesundheitsversorgung. 

Darüber hinaus gehen wir neue Wege bei der 
Palliativversorgung, und wir haben als erste 
Krankenkasse ein individuelles telefonisches 
Gesundheitscoaching eingeführt.

Erfolg ist, was man daraus macht.  
Sind Sie dabei?



Engagement lohnt sich
Nutzen Sie die Chance, Ihr Vertriebsgebiet 
bei der KKH eigenständig auf- und auszu-
bauen. Selbstverständlich können Sie dabei  
auf individuelle Verkaufsstrategien zurück-
greifen, Ihre Ideen einbringen und Ihren 
Arbeitsalltag selbst gestalten. Eine intensive 
Schulung bringt Ihnen die Vorteile unserer 
Produkte nahe.

Wir bieten Ihnen ein Fixum und eine lukra-
tive Provision, die Ihren Leistungen gerecht 
wird. Außerdem stellen wir die technische 
Ausstattung für Ihr Home-Office.

„Ich habe tolle Produkte in der Tasche, die ich  
individuell bei den Kunden einsetze, um sie für  
die KKH zu begeistern. In meinem Betätigungs-
feld habe ich mit vielen netten Kunden und 
Infopartnern zu tun, denen ich mit voller Über-
zeugung meine Begeisterung für die KKH  
vermitteln kann.“

Petra Näthe, Gebietsleiterin KKH



„Ich arbeite im persönlichen Kontakt mit den 
Interessenten und überzeuge durch meine Art, 
eine fast freundschaftliche Ebene aufzubauen. 
Im Homeoffice strukturiere ich den Tag, bereite 
meine Termine und Aktionen vor und kann von 
hier direkt zum Kunden starten.“

Thomas Quack, Gebietsleiter KKH

Ihr kleiner Selbstcheck

Ich habe Spaß am Verkaufen 
und interessiere mich für 
Gesundheit.

Ich bin kontaktfreudig und 
möchte gern mit Menschen  
zu tun haben. 

Ich kann mich gut ausdrücken 
und in andere hineinversetzen.

Ich arbeite eigenverant-
wortlich, effizient und 
ergebnisorientiert. 

Ich möchte gern von zu  
Hause aus arbeiten und meine  
Zeit flexibel gestalten.

Ich beherrsche die gängigen 
PC-Anwendungen.  

    Ja       Nein



Mit Ihnen noch besser werden
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir den Gesund- 
heitsmarkt aktiv mitgestalten. Bei uns sind  
Sie nicht nur für die Fremdkundenakquisition, 
sondern auch für den Verkauf exklusiver 
Zusatzprodukte zuständig.

Wir sind stolz darauf, dass es bei uns eine 
hohe Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 
gibt.  Wir arbeiten ständig daran, immer 
besser zu werden und kontinuierlich weiter-
zuwachsen. Starten Sie mit uns durch – 
bewerben Sie sich noch heute: 
bewerbung@kkh.de

Empfehlen Sie uns!
Sie kennen noch andere Vertriebsleute, 
die bei uns Karriere machen wollen? Dann 
empfehlen Sie uns weiter!

www.kkh.de/vertriebskarriere
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