AUSBILDUNG ZUM
KAUFMANN FÜR
VERSICHERUNGEN
UND FINANZEN
(M/W/D)
AUSBILDUNG

„Wir, die Stein & Schönecker GmbH, gehören in München zu den führenden Versicherungs- und Finanzmaklern. Als Makler
haben wir den großen Vorteil, an keine Versicherungsgesellschaft gebunden zu sein.
Dadurch sind wir ein echter Interessensvertreter für unsere Mandanten gegenüber
den Versicherern und stehen für neutrale
und umfassende Beratung in allen Bereichen. Wir machen unseren Job mit Herzblut
und fänden es klasse, wenn auch du für das
brennst, was du angreifst! Da uns Nachwuchsförderung sehr wichtig ist, suchen
wir für 2022 eine/n Auszubildende/n, der
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unser engagiertes Team verstärkt.
STARTE DEINE KARRIERE BEI UNS!
… mit einer Ausbildung zum
		

Kaufmann für Versicherungen

		

und Finanzen, IHK (m/w/d)

Mit unserem innovativen Ausbildungskonzept legen wir die klassische Berufsschule ad acta. Deine Praxiszeit verbringst du bei uns im
Maklerbüro. Die theoretische Ausbildung findet in Seminarwochen statt, für die sich alle Auszubildenden der vfm-Maklerbetriebe in der
vfm-Zentrale in Pegnitz jeweils für eine Woche im Monat treffen. Großer Vorteil sind die stets kleinen Ausbildungsgruppen, die viel Raum
für individuelle Betreuung und Fragen lassen. Die Ausbildung dauert 36 Monate und verschafft dir einen IHK Abschluss.
DEINE ZUKUNFTSVISIONEN BEI UNS

DEINE AUFGABEN

DEINE QUALIFIKATION

Wir sind sehr gewillt, dass du auch nach

Du wirst bei uns voll ins „tägliche

deiner Ausbildung Fuß bei uns fasst

Geschehen“ eingebunden und durchläufst

und wenn alles gut läuft, ist dir ein fester

während deiner Ausbildung alle Bereiche –

► Du bist engagiert und kommunikativ

Arbeitsplatz sicher.

von der Schadensbearbeitung über KFZ

► TEAM bedeutet für dich nicht

Es besteht sogar die Möglichkeit, dass du

hin Administration/Organisation.

mit Berufseinstieg bei uns deinen eigenen

Du bekommst von uns alles an die Hand,

Kundenbestand als eigenständiger Unter-

was du als zukünftiger Versicherungs-

und blickst gerne mal über den Teller-

vermittler übernimmst.

experte brauchst.

rand hinaus

► Kundenberatung und Kundenbetreuung

von privaten und gewerblichen Kunden
► Bearbeiten von Schaden- und

► Einen guten Schulabschluss

(mindestens mittlere Reife)

„toll, ein anderer machts“
► Du bist hilfsbereit, wissbegierig

► Höfliche Umgangsformen sind für dich

selbstverständlich
► Du beherrschst die deutsche Sprache

Leistungfällen
► Individuelle Risikoeinschätzung von

Kunden und Ausarbeitung passgenauer
Lösungen

BEWIRB DICH JETZT!
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen,
per E-Mail an bewerbung@fairberaten.de

www.fairberaten.de
Partner im vfm-Verbund

