
Deine Möglichkeiten bei uns:
Du erhältst fundierte Kenntnisse über die Versiche- 
 rungswirtschaft während deiner 2,5 bis 3-jährigen  
 Ausbildung
Dir steht für den gesamten Zeitraum ein:e Ausbilder:in  
 mit Rat und Tat zur Seite
Du hast nach dem erfolgreichen Abschluss bei uns   
 beste Übernahmechancen
Du erhältst eine attraktive Vergütung, 13,5 Gehälter,   
 einen Fahrtkosten- und Literaturzuschuss und sogar   
 ein Surface-Gerät, welches du auch privat nutzen   
 darfst

Deine Aufgaben: 
Du lernst den Alltag rund um die Kundenberatung  
 im Innen- und Außendienst fundiert und praxisnah   
 kennen 
Als Teammitglied trägst du durch die tatsächliche  
 Vertriebsarbeit zur Kundenzufriedenheit bei
Learning by Doing: Du wirst voll in die Arbeitsabläufe   
 integriert und übernimmst – selbständig oder im Team  
 – spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

Dein Profil:
Du bist aufgeschlossen und kommunikativ und hast   
 Spaß am Umgang mit Menschen
Du hast Interesse am eigenständigen Arbeiten und  
 einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag

Wir bieten dir eine

Ausbildung zum Kaufmann/Kauffrau (m/w/d)  
für Versicherungen und Finanzanlagen 
Region: Heddesheim

Möchtest du nah bei den Menschen in deiner Region sein? Sie rundum betreuen und ihr Vertrauen  
gewinnen? Ihnen Sicherheit geben durch optimalen Schutz in jeder Lebenslage? Für sie da sein und 
dafür sorgen, dass was passiert, wenn was passiert? Dann bist du bei der SV SparkassenVersicherung 
genau richtig. Mit der Sparkassen-Finanzgruppe im Rücken und rund 5.000 Kolleg:innen an deiner  
Seite kannst du viel bewirken.

Du bist motiviert, das Beste aus dir rauszuholen und   
 zählst Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und  
 Organisationstalent zu deinen Stärken 

Lass uns gemeinsam über deine Zukunft bei uns spre-
chen. Deinen Vertrag schließt du mit der SV Sparkassen-
Versicherung, während du deine praktischen Erfahrun-
gen direkt bei der Generalagentur Holger Eichler 
sammelst. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

SV SparkassenVersicherung 
Glücksteinallee 25 · 68163 Mannheim
Ansprechpartnerin: Christine Auer
Tel. 0621 454 45415
 
Mehr unter: www.sv-berufseinsteiger.de

Generalagentur Holger Eichler
Mannheimer Str. 11 · 68542 Heddesheim
Tel. 06203 402600

  

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-9398

