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Kurz vor meinem Realschulabschluss wusste ich noch nicht welchen Beruf ich erlernen möchte. 

Den Weg einer weiterführenden Schule einschlagen, oder gleich mit einer Ausbildung 

beginnen. Ich hatte mich auf eine weiterführende Schule beworben. Nach langem Überlegen 

wollte ich aber doch lieber eine Ausbildung absolvieren. Da man dann sein eigenes Geld 

verdient und nicht mehr von den Eltern abhängig ist.   

Mir war es wichtig eine abwechslungsreiche Tätigkeit auszuüben und Kontakt zu Menschen zu 

haben. Im Internet recherchierte ich nach Ausbildungsplätzen im kaufmännischen Bereich. Da 

ich für die Bewerbungsphase leider etwas spät dran war, gab es nicht mehr so viele offene 

Stellen. Mir sprang sofort die Anzeige der Sparkassenversicherung ins Auge, da ich bei der 

Anzeige alle meine Voraussetzungen finden konnte. Außerdem konnte ich Kenntnisse von 

meinem Praktikum bei der Krankenkasse mitbringen, aus diesem Grund interessierte ich mich 

sehr für die Ausbildungsstelle als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Außerdem gefiel 

mir sehr gut, dass der Beruf viele verschiedene Sparten beinhaltet und man sogar im 

Innendienst eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ausübt. Ein weiterer positiver Grund ist  

dass, das angelernte Wissen in vielen Bereichen des Lebens angewendet werden kann und 

jeder Mensch einen bestimmten Bedarf an Versicherungen hat.  

Aus den oben genannten Gründen bewarb ich mich bei der Gebietsdirektion 

Sparkassenversicherung in Owen. Owen mit 3498 Einwohnern gefiel mir sehr gut, da die 

Agentur zu den Kunden eine bessere Verbindung hat als in einer Großstadt. Die 

Gebietsdirektion Owen ist eine der größten Agenturen der SparkassenVersicherung.  

Das Vorstellungsgespräch lief erstaunlich gut, da die Gesprächsatmosphäre durch Frau 

Schmid-Raichle und Herr Precker angenehm gestaltet wurde. Kurze Zeit nach dem 

Vorstellungsgespräch erhielt ich eine Einladung in die Stuttgarter Zentrale am Löwentor für 

einen Einstellungstest. Auch diesen Test habe ich gemeistert. Ein paar Tage später kam die 

Zusage, dass ich zum 01.09.2016 meine Ausbildung als Kauffrau für Versicherungen und 

Finanzen in der Gebietsdirektion Owen beginnen darf.  

An meinem ersten Arbeitstag war ich etwas aufgeregt, dies verflog aber schon sehr bald. Die 

Chefs wie auch die Mitarbeiter haben mich sehr herzlich empfangen. In die internen 

Programme und Systeme wurde ich eingelernt, was am Anfang sehr viel war. Bei Fragen 

konnte ich aber, und kann mich heute immer noch  an meine Kollegen wenden, die mir immer 

zu Seite stehen. Nach einigen Tagen durfte ich bereits meine ersten Angebote berechnen und 

diese selbstständig den jeweiligen Kunden zukommen lassen. 

Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und fühle mich in dem Team der Gebietsdirektion Owen sehr 

wohl. Mit meinen Kollegen verstehe ich mich sehr gut und kann immer auf Unterstützung im 

betrieblichen wie auch im schulischen Bereich zählen.           


