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Kaufmännische Ausbildung in
Versicherungen und Finanzanlagen
Heidelberg

Vollzeit (dual)

01.09.2023

Als Kauffrau/-mann (m/w/d) für Versicherung & Finanzanlagen mit Schwerpunkt Versicherung bietest du unseren
Kund*innen die passenden Versicherungs-Optionen an und berätst sie kompetent, kümmerst dich als direkte*r Ansprechpartner*in um die Ansprüche von Versicherungsnehmer*innen, außerdem bist du bei der Neukundengewinnung
gefragt.
DAS ERWARTET DICH
• In 2,5 oder 3 Jahren erarbeitest du dir den Abschluss zur/zum Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzanlagen (Prüfung durch die IHK)
• Durch den Wechsel zwischen deinem Unterricht in der Friedrich-List-Schule Mannheim, dem überbetrieblichen
Unterricht des BWV und deiner Zeit bei uns im Büro ist ein abwechslungsreicher Ausbildungsalltag garantiert
• Während deiner Ausbildung schaust du in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen vorbei und lernst so
die vielfältigen Aufgaben eines Maklerversicherers kennen
• Dabei kannst du dir auch schon ein Bild von deinen möglichen Perspektiven nach der Ausbildung machen
• Abgesehen von den Aufgaben, die du schnell schon routiniert meistern wirst, gibt es auch stetig neue Projekte und
Themen, denen du gemeinsam mit dem Team begegnest
• Das ganze Janitos Team unterstützt dich gerne, du kannst mit deinen Fragen immer zu uns kommen
• Wir fordern und fördern dein eigenverantwortliches Handeln, indem du schon früh eigene Aufgaben erhältst, die
du selbstständig erledigst
DAS BRINGST DU MIT
• Du hast einen guten Realschulabschluss oder ein gutes (Fach-)Abitur in der Tasche
• Du bringst Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten und Projektarbeiten mit
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationstalent und eine starke Überzeugungskraft
• Du denkst und handelst kunden- und lösungsorientiert
• Du bist zuverlässig und hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
DARAUF KANNST DU DICH FREUEN
Crossover-Culture
Genieße die Vorzüge eines
Konzerns in einem familiären
Umfeld mit Start-Up Charakter

Vielseitige Einarbeitung
Schau in alle Unternehmensbereichen von Informationslogistik, Sachbearbeitung, Kundenberatung, Finanzen bis Marketing & Vertrieb

Attraktive Vergütung
Mit 14 Monatsgehältern, Zuschuss zur
BAV und VWL, Mitarbeiterrabatten und
MAXX-Ticket

Du hast noch Fragen oder willst dir
einen ersten Eindruck verschaffen?
Anna Staat
anna.staat@janitos.de
steht dir gerne zur Verfügung.

Mehr Zeit für dich
30 Tage Urlaub & arbeitsfrei
am 24. & 31.12.

Und vieles mehr
Kostenlose Getränke, Zuschuss zum Mittagessen,
lustige Azubi-Events & Azubi-Ausflüge und noch
mehr warten auf dich

Das passt wie die Faust aufs Auge?
Dann schicke deine Bewerbung gerne an:

bewerbung@janitos.de
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