Gemeinschaft ist unsere Stärke.

#IchbinDebeka

Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (w/m/d)
Die Debeka-Gruppe gehört mit ihrem vielfältigen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangebot zu den Top Ten der Versicherungs- und
Bausparbranche. Sie wurde im Jahre 1905 gegründet und hat sich vom reinen Krankenversicherer für Beamte zu einer Versicherungsgruppe
entwickelt, die Versicherungsschutz für alle privaten Haushalte bietet. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Gruppen ihrer Art in Deutschland.

Ihre Aufgaben
Sie lernen die gesamte Palette der Versicherungsprodukte und -dienstleistungen kennen.
Sie betreuen unsere Kunden im Außendienst von der Antragstellung bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen.
Sie helfen unseren Kunden im Außendienst aktiv bei der Verwirklichung ihrer Wünsche durch die Beratung zu Versicherungsfragen,
zum Bausparen, zur Vermögensbildung und zu Kapitalanlagen.
Sie analysieren die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und reagieren darauf situativ.

Ihre Voraussetzungen
Sie verfügen über einen guten Schulabschluss (Fachabitur/fachgebundene Hochschulreife oder Abitur oder mittlere Reife mit abgeschlossener
Berufsausbildung).
Sie haben ein sicheres, selbstbewusstes und höfliches Auftreten.
Sie fördern Vertrauen durch Ihr ehrliches Verhalten.
Sie sind zielstrebig und engagiert.
Sie haben Freude am Umgang und an der Kommunikation mit Menschen.
Sie sind ein echter Teamplayer.
Wir bieten
eine hochwertige und abwechslungsreiche Ausbildung bei dem bundesweit größten Ausbilder der Versicherungsbranche
einen persönlichen Ausbildungscoach, der Sie für die gesamte Ausbildung begleitet
sehr gute Übernahmechancen auf einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in Festanstellung
überdurchschnittliche Sozialleistungen (40 Euro vermögenswirksame Leistungen, 14 Monatsgehälter) und einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen
Laufbahnmodelle für die Entwicklung zur Spezialistin/zum Spezialisten oder zur Führungskraft im Vertrieb
Unterstützung bei der Entfaltung Ihres Potenzials durch individuelle Förderung und die Weiterbildungsangebote der Debeka-Akademie
Die Debeka-Gruppe ist in vielen Punkten „anders als andere“. Menschlichkeit spielt bei uns eine wichtige Rolle: Wir gehen ehrlich und offen
miteinander um und übernehmen Verantwortung. Verantwortung für unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter.

Versichern und Bausparen
anders als andere

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und nutzen Sie dazu unsere
Online-Bewerbung unter www.debeka.de/karriere.

www.debeka.de/socialmedia

