Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) Region Erzgebirge
in 09126 Chemnitz (Sachsen)
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG

Beschreibung

Ab 01.08.2020 suchen wir Auszubildende für den Ausbildungsweg

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
Als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen ist man für den Kunden Expertin bzw. Experte in allen Versicherungsangelegenheiten. Dabei geht es vor
allem um den verantwortungsvollen Umgang mit Versicherungen, beispielsweise wenn jemand für seine Rente vorsorgen möchte, seine Familie oder sich selbst
absichern will und um eine gute und vertrauensvolle Basis mit dem Kunden.
Die Ausbildung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) beginnt am 1. August und schließt schon nach zwei Jahren mit der IHK-Prüfung ab.
Dadurch ist ein schneller Einstieg in den Beruf garantiert!

Das erwartet Euch:

• Während der gesamten Ausbildungszeit profitieren Sie von intensiver persönlicher Betreuung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter, der Förderung
eigenverantwortlichen Arbeitens und finanzieller Unterstützung.
• Mit der IHK Prüfung erwerben Sie nach knapp zwei Jahren einen berufsqualifizierenden Abschluss, der Sie befähigt, verantwortungsvolle Tätigkeiten im
Innendienst, oder auch im Außendienst zu übernehmen.
• Nach Abschluss der Ausbildung können Sie sich durch ein berufsbegleitendes Bachelorstudium oder eine andere Bildungsmaßnahme (z. B. Ausbildung zum
Fachwirt) weiterqualifizieren.

• Außendienst-Ausbildung: Im Rahmen der Praxisausbildung werden Sie in einer unserer Außendienst-Agenturen heimatnah eingesetzt und in das aktuelle
Tagesgeschäft eingebunden. Hier schauen Sie hinter die Kulissen und gewinnen so einen intensiven Einblick in die konkreten Arbeitsabläufe einer AußendienstAgentur und die eines Versicherungsunternehmens. Weil wir bei der Ausbildung im Vertrieb besonderen Wert auf Kunden- und Serviceorientierung legen, haben
Sie von Beginn an mit „echten“ Kunden zu tun. Am Anfang unterstützt durch Ihren Teamkollegen oder einen Coach unserer Ausbildungsagentur, werden Sie bald
auch eigenverantwortlich Kundenberatungen übernehmen.

Das bieten wir:

• ein wachstumsstarker Praxispartner in der Region mit über 25 Jahren Erfahrung in der Ausbildung
• sehr gute Chancen für eine anschließende Beschäftigung in unserem Unternehmen
• enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis
• attraktive Ausbildungsvergütung und Fahrtkostenzuschuss
• zusätzliche erfolgsabhängige Sondervergütungen
• 30 Tage Urlaub
• Entwicklungsperspektiven

Das erwarten wir:

• Sie haben Abitur (Hoch-/Fachhochschulreife) oder eine abgeschlossenen Berufsausbildung
• Sie sind aufgeschlossen, kommunikativ und bringen jede Menge Teamgeist mit
• Führerschein und Pkw
• Spaß im Umgang mit Menschen

Interesse?

Dann bewerben Sie sich online!

Kontaktangaben
Sina Berger
Recruiterin
0049351 4235-446
E-Mail

