FINDE DEIN PERFEKTES MATCH!
Du bist ein kommunikationsstarkes Organisationstalent,
kannst gut mit Zahlen umgehen, bist kontaktfreudig und ein
echter Teamplayer? Dann bist du bei uns genau richtig!
Deinen Einstieg ins Berufsleben wirst du als Teil eines
familiären Teams erleben! Die Ausbildung beginnt mit einer
Azubi-Exkursion, damit sich alle Auszubildenden des Jahrgangs kennenlernen und gemeinsam das erste Mal in die
Versicherungswelt eintauchen können.
Kauffrau/-mann
für Versicherungen und Finanzen (m / w / d)
Ausbildungsbeginn 1. August
Dauer

3 Jahre;
Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich

Berufsschule

Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg
in Detmold,
Unterricht in Blockphasen

Der theoretische Unterricht findet in Blockphasen am Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg statt. In der praktischen Ausbildung bei der Ecclesia Gruppe bist du in den Berufsalltag
integriert und erwirbst so die Praxiskenntnisse.
Im internen Unterricht werden zusätzliche Inhalte vermittelt,
die für die Prüfung sowie für die Ausübung des Berufes des/
der Versicherungskaufmannes/-frau notwendig sind.

Was ist uns wichtig?
Du besitzt die Hochschulreife in Form des Abiturs
oder Fachabiturs mit guten Noten, insbesondere in
den Hauptfächern, oder hast die mittlere Reife mit
sehr guten Noten erlangt.
Du bist ein Teamplayer, freundlich, zuverlässig, kontaktfreudig und motiviert.
Deine Stärken sind Sorgfalt und Selbstständigkeit.
Du verfügst über ein gutes Ausdrucks- und Darstellungsvermögen.
Du zeigst Einsatzbereitschaft und möchtest dich weiterentwickeln!
Das erwartet dich
Es erwarten dich sinnstiftende, anspruchsvolle und
spannende Aufgaben.
Du arbeitest an übergreifenden Projekten mit.
Wir bieten dir die Möglichkeit, unsere unterschiedlichen Unternehmensbereiche kennenzulernen (z. B.
diverse Vertragsabteilungen, Schadenabteilungen,
Marketing, Produktmanagement).
Weitere Aufgaben sind unter anderem die Kundenbetreuung und Beratung, die Prüfung und Bearbeitung
von Schadenfällen sowie die Zusammenarbeit mit den
Versicherern.

Was bieten wir dir?
Wir bieten dir einen modernen, hervorragend ausgestatteten Arbeitsplatz, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und die Einbindung in ein starkes Team.
Bei uns erhältst du eine sichere Perspektive – wir
bilden für die Fortentwicklung unseres Unternehmens
aus und möchten dich nach deiner Ausbildung gern
übernehmen!
Deine Ausbildung ist praxisnah und wird intensiv
betreut (interner Fachunterricht, Englischunterricht,
Praxisprojekte, regelmäßige Feedbacks etc.).
Du gewinnst neue Perspektiven bei einem Einsatz in
einer unserer Niederlassungen (z. B. Hamburg, Berlin,
München).
Wir gestalten deine Zukunft gemeinsam mit dir und
bieten eine individuelle Förderung und Weiterbildung
nach deinen Präferenzen.
Wir bieten dir Flexibilität durch eine Gleitzeitregelung
deiner Arbeitszeiten.
Gesundheitsförderung, Betriebs-Events und eine
attraktive Vergütung zählen zu unseren Angeboten.

Bereit für neue Herausforderungen?
Starte durch bei der Ecclesia Gruppe
unter ausbildung.ecclesia.de
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