Ausbildung als Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen
Die Zukunft in deiner Hand!
Sei mit dabei und baue gemeinsam mit deinen zukünftigen Vertriebspartnern ein großes Netzwerk an zufriedenen Kunden
auf und sei Teil eines jungen und gleichzeitig sehr Erfolgreichen Teams. Setze neue Maßstäbe mit der Zukunft von
Versicherungen und Finanzen - Wir laden dich gerne in eines unserer Neumodernen Büros ein.
Verdienst:

1. Ausbildungsjahr: 1.040,- EUR
2. Ausbildungsjahr: 1.145,- EUR
3. Ausbildungsjahr: 1.230,- EUR
✓ 13. und 14. Gehalt
✓ monatlich 40,- EUR vermögenswirksame Leistung (VL)

On Top:

↗️ bereits während der Ausbildung erhältst du Provisionen
↗️ der erfolgreichste Azubi nimmt am Top-Club teil
↗️ regelmäßige Wettbewerbe mit attraktiven Incentives

Aufgaben
Lerne das gesamte Versicherungsgeschäft in Theorie und Praxis kennen. Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt dabei im
Versicherungsvertrieb. Der Versicherungsvertrieb ist ein spannendes Tätigkeitsfeld. Dynamik pur. Produkte, die man nicht sehen
oder anfassen kann, mit Argumenten schmackhaft machen, Kunden überzeugen statt überreden – das ist anspruchsvoll. Etwas
für kontaktfreudige und kommunikative Menschen mit dem gewissen Biss. Unsere Ausbildung bereitet dich optimal vor. Spiele
dein Verkaufstalent aus. Du wirst abwechslungsreiche Aufgaben entdecken und mit interessanten Leuten arbeiten. Während der
dreijährigen Ausbildung steht dir immer ein/e Ansprechpartner/in zur Verfügung. Wir fördern deine fachliche und menschliche
Weiterentwicklung – auch nach der Ausbildung. Du kannst bei uns aufsteigen und gut verdienen, die Türen stehen dir offen. Du
hast schon in der Schule gut gepunktet und verfügen über die Mittlere
Reife oder einen anderen höheren Bildungsabschluss. Du gehst gern auf Menschen zu und kannst dich mündlich und schriftlich
gut ausdrücken. Du bist gerne mobil und besitzt einen Führerschein. Organisieren macht dir Spaß und du ergreifst gern die
Initiative.

Qualifikationen
Für die Ausbildung setzen wir mindestens einen mittleren Schulabschluss (Realschule) voraus. In Mathe und Deutsch waren Sie
nicht schlecht. Vielleicht hast du ein Studium oder eine berufsbildende Schule angefangen, aber gemerkt, deine wahren Stärken
liegen woanders. Du hast dein Interesse an vertrieblichen Herausforderungen entdeckt, dein Verkaufstalent ist wachgekitzelt.
Statt Appetit auf Mensaessen hast du Hunger auf Erfolg. Du bist rhetorisch gut drauf und alles andere als menschenscheu. Du
hast einen Führerschein – und viel Motivation, eine Ausbildung mit starkem Mehrwert-Faktor anzugehen.
Dein gesamtes Auftreten stimmt? Perfekte Voraussetzungen für einen Bilderbuchstart bei uns.
So bewirbst du dich bei uns
Die Entscheidung über eine Einstellung findet - genau wie die Ausbildung - dezentral statt, vor Ort, in einer Bezirksdirektion.
Schicken Sie Ihre Bewerbung sowie Ihren Lebenslauf und aktuelle Zeugnisse an folgende E-Mail-Adresse:
mirac.soeyler@barmenia.de

Barmenia Versicherungen Königshardt
Krähenstraße 22
46145 Oberhausen
Tel: 0208 629 418 64
Fax: 0208 629 418 65
E-Mail: mirac.soeyler@barmenia.de

