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Ausbildung zum Versicherungskaufmann (m/w/d)

Arbeitgeber

Beschreibung

Versicherungsagentur
Kohler

Mit vielen weiteren Auszubildenden startest du mit uns zum 01.08. oder 01.09.
eines Jahres in deine berufliche Zukunft. Von Beginn an bist du Teammitglied einer
AXA-Agentur und bildest mit anderen Auszubildenden eine große Gemeinschaft.
Du
bist
kundenorientiert
und
hast
Lust
die
Digitalisierung
der
Versicherungsbranche mit uns gemeinsam zu meistern? Dann bist du bei AXA
genau richtig!
PARTNERSCHAFT, DIE VORAN BRINGT
Schule erfolgreich abgeschlossen? Bock auf Neues und bereit für den nächsten
Schritt? Dann auf zu AXA. Hier findest du nicht nur abwechslungsreiche Aufgaben
und tolle Aufstiegschancen, sondern noch viel mehr: einen Arbeitgeber, bei dem
Neues auf der Tagesordnung steht. Bei dem du direkt loslegen und Verantwortung
übernehmen kannst – und dich jederzeit unterstützt und super gestärkt fühlst.
Neugierig? Dann mach dich auf den Weg zu uns.
Schlag mit uns ein neues Karriere-Kapitel auf: Egal, ob alsAuszubildender oder
dualer Student: bei AXA erlebst du intensive Unterstützung und Begleitung durch
deinen Ausbildungsleiter und -betreuer. Denn auch, wenn es manchmal zum
Sprung ins kalte Wasser kommt – sei dir sicher, wir haben ein Herz für
(Noch-)Nichtschwimmer. Und natürlich gibt es ein gutes Gehalt sowie sehenswerte
Zusatz- und Sozialleistungen. Schließlich sollst du an deinen Zielen dranbleiben
und dich bei deinem Berufseinstieg auf das konzentrieren können, was wirklich
zählt. Dabei gehen wir ohne Berührungsängste aufeinander zu – frei heraus und
immer respektvoll. Heißt natürlich auch, dass wir dich mit offenen Armen
empfangen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, einer
Behinderung oder anderen Facetten.

Christoph

Vollzeit
in der Agentur

Start Anstellung
Ausbildung

Dauer der Anstellung
3 Jahre

Industrie / Gewerbe
Versicherung

Arbeitsort
Zollstraße
49,
77836,
Rheinmünster, Baden-Württemberg,
Deutschland

Arbeitszeiten
8-17 Uhr

Basislohn
1.070 € - Basislohn
1.230 €

Veröffentlichungsdatum
8. November 2021

Qualifikationen / Anforderungen
– Du hast deine Fachhochschulreife oder das Abitur in der Tasche?
– Du besitzt einen Führerschein der Klasse B?
– Du bist kontaktfreudig und gehst gerne auf Menschen zu?
– Du hast Lust zu lernen und bist bereit alles zu geben? #noexcuses #trainhard
#nopainnogain
– Der Kunde ist bei dir König und du bist zudem ein Teamplayer?
– Menschen Sicherheit zu geben ist dir eine Herzensangelegenheit?
– Du hast Freude daran neue Ideen auszuprobieren?
– Menschen zu begeistern bereitet dir Freude? Dann bist du bei uns im Vertrieb
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genau richtig.
– Du bist dir unsicher, ob wir cool genug für dich sind? Dann komm vorbei und
mache einen Schnuppertag bei uns. #gerneperDU #knowyoucan

Leistungen der Anstellung
-Der Außendienst ist so vielseitig wie die Wünsche unserer Kunden
– Du bedienst unser gesamtes Angebot von der Fahrsicherheits-App Drive bis hin
zur Hausrat-, KFZ- und Unfallversicherung?
– Für unsere Kunden bist du der erste Ansprechpartner, wenn es um das Thema
Sicherheit geht!
– Bei uns hast du eine 38-Stunden-Woche, die du flexibel auf deinem Rhytmus
anpassen kannst.
– Deine Vergütung beträgt im 1.Jahr 1.070€, im 2.Jahr 1.145€ und im 3.Jahr
1.230€, darüber hinaus gibt es einen Bonus, Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
– Wenn du uns in der Ausbildung mit guten Noten und Engagement überzeugst,
dann garantieren wir dir einen Arbeitsvertrag.
– Weiterentwicklung ist dir wichtig? Dann werde nach der Ausbildung selbstständig
im Vertrieb der AXA, angestellter Verkäufer oder direkt Chef.

Kontakte
Generalvertretung Christoph Kohler
Zollstraße 49
77836 Rheinmünster
Tel. 07227/3671
agentur.kohler@axa.de
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