
Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen (d/m/w) im Vertrieb für die Region Brandenburg
zum 01.08.2021
Deine Schulzeit nähert sich dem Ende oder Du möchtest Dein Studium vorzeitg beenden? Du willst
zeigen was in Dir steckt? Du bist voller Energie und willst bei der DEVK Fußspuren hinterlassen? Seit
über 130 Jahren vertrauen Kunden auf den Versicherungsschutz, die Zuverlässigkeit und die
Transparenz der DEVK. Werde Teil davon und starte bei uns in Deinen Berufseinstieg mit Zukunft.

Das erwartet Dich
Du absolvierst Deine praktische Ausbildung in einer unserer Geschäftsstellen.
Die Ausbildungsinhalte sind vielseitig und abwechslungsreich: Von der Kundenberatung über die
Angebotserstellung bis hin zum Verkauf wirst Du in vollem Umfang in die Arbeitsabläufe einbezogen.
Du hast direkten Kontakt zum Kunden - und das nicht nur am Telefon.
Du wirst Deine Kunden in der Geschäftsstelle oder bei ihnen zuhause beraten.
Neben dem Besuch der Berufsschule nimmst Du an Seminaren rund um die Beratung und den Verkauf unserer
Produkte teil.
Deine Ausbildung beginnt am 01.08. und dauert 2,5 bis 3 Jahre (je nach Standort).

••
•••
•
Das brauchen wir

Du baust leicht eine Beziehung zu anderen
Menschen auf.
Du verbreitest gute Stimmung in Deinem Umfeld.
Du bist anpassungsfähig und wächst an neuen
Herausforderungen.
Du stehst wieder auf, wenn mal etwas nicht
klappt und lernst aus der Situation.
Du bist sprachlich sicher und formulierst gut.
Du bist willensstark und kannst gut überzeugen.
Du hast die Schule mindestens mit der
Fachoberschulreife (mittlere Reife/Realabschluss)
abgeschlossen.

•
••
•
•••

Wir bieten
eine hohe Ausbildungsvergütung (ca. 1000 € im
Schnitt) mit zusätzlichem Weihnachts- und
Urlaubsgeld (13,5 Gehälter).
Abschlussprovision für Versicherungsgeschäft, das
Du eigenständig abschließt.
ein umfangreiches Onboarding-Programm zu
Beginn der Ausbildung.
eine praxisnahe und individuelle Begleitung durch
unser Ausbildungsteam.
Ausbildungsbegleitende Seminare.
ein tolles Arbeitsklima und sympathische Kollegen.
sehr gute Übernahmechancen nach der
Ausbildung.

•

•
•
•
•••

Wir freuen uns darauf, Dich persönlich kennenzulernen. Falls Du noch Fragen hast, ruf uns gerne an.

Deine Ansprechpartnerin
Stephanie Diedrich 

Tel.: +49 385 5577-232 
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