
        

 
Promoter (m/w/d) bei Veranstaltungen 

 
Du magst Menschen, interessierst dich für Sport und Gesundheit und fühlst dich dem 
Bergischen Land verbunden? Du suchst einen vielseitigen Job mit flexiblen Arbeitszeiten, in 
dem du dich weiterentwickelst? Bewirb dich bei der BERGISCHEN Krankenkasse. Wir 
suchen Verstärkung für unser Vertriebsteam für verschiedene Veranstaltungen / Events. 
 
Dein Profil: 

 Du unterstützt unser engagiertes Vertriebsteam mit Herz und Humor. 
 Du repräsentierst unser Unternehmen auf Veranstaltungen. 
 Du überzeugst Menschen von unseren Leistungen als Krankenkasse. 
 Du arbeitest im Raum Solingen/Bergisches Land, Köln, vorrangig auf 

Veranstaltungen mit Sport und Gesundheitsförderung als Schwerpunkten. 
 Stundenumfang zwischen drei und zehn Stunden pro Einsatztag. 

 
Wenn du 

 Student (m/w/d) oder freiberufliche Honorarkraft (m/w/d) bist, 
 über Kommunikationsvermögen verfügst, 
 mit deiner offenen und selbstbewussten Art überzeugst, 
 Spaß an der Arbeit mit Menschen hast, 
 berufliche Fähigkeiten im Vertrieb sammeln oder erweitern möchtest, 
 in deiner Arbeitszeit flexibel und bereit bist, auch an Wochenenden zu arbeiten, 
 einen Führerschein Klasse B hast, 
 dich für Sport und/oder Gesundheitsthemen interessierst, 
 gerne eigenverantwortlich arbeitest, Ideen entwickelst und deine Meinung äußerst, 
 dich in den Werten der BERGISCHEN Krankenkasse wiederfindest, 

 
bieten wir dir 

 ein angenehmes, auf Wertschätzung und Respekt basierendes Arbeitsklima. 
 persönliche und berufliche Weiterentwicklung in vielen Bereichen. 
 Berufserfahrungen im Gesundheits- und Sozialversicherungswesen. 
 Vertiefung/Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten, u. a. in der Vertriebsarbeit, 

Strukturen und Leistungen einer Krankenkasse. 
 Aufgaben an interessanten Einsatzorten mit engagierten Menschen. 
 Freude am Job in einem modernen, sich ständig weiterentwickelnden Unternehmen. 
 kurze, schnelle Entscheidungswege. 

 
Über das Unternehmen: 
Die BERGISCHE Krankenkasse ist eine für NRW und Hamburg geöffnete gesetzliche 
Krankenkasse. Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in unseren Kundenzentren 
in Solingen, Wuppertal und Köln sowie in der Hauptverwaltung in Solingen für mehr als 
71.000 Kunden da. Bei der BERGISCHEN arbeiten Menschen, die Menschen mögen. Denn 
das Wichtigste ist uns der gute und vertrauensvolle Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. 
Deren Wohl und exzellente Gesundheitsversorgung liegen uns am Herzen. Grundlage dafür 
ist ein Team, das erfolgreich und innovativ im dynamischen Gesundheitsmarkt agiert. Der 
Slogan „Qualität mit Heimvorteil“ leitet uns bei unserer täglichen Arbeit. Die BERGISCHE ist 
stolz auf ihre 150-jährige Tradition. Gleichzeitig blicken wir nach vorn und engagieren uns 
tagtäglich mit fachlicher und sozialer Kompetenz. Veränderungen betrachten wir als Chance. 
Unsere Leistungen überzeugen: Die BERGISCHE belegt regelmäßig Spitzenplätze in 
Rankings. 2021 war sie unter anderem Sieger im großen GKV-Qualitätsranking-Test des 
Handelsblattes. 
 
 



        

 
Bitte richte deine Kurzbewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) unter Angabe der möglichen 
Arbeitszeiten per E-Mail an  
 
BERGISCHE KRANKENKASSE 
Personal- und Ausbildungswesen 
42715 Solingen 
 
Telefon: 0212 2262-104 
Internet: www.bergische-krankenkasse.de 
E-Mail: bewerbung@bergische-krankenkasse.de 
 
 


