Azubi Bericht
Nach meinem einwöchigen Schulpraktikum im Februar 2019 in der
Gebietsdirektion Owen, entschloss ich mich dazu, mich für die Ausbildung als
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen zu bewerben.
In meinem Praktikum war schon damals der starke Zusammenhalt des Teams
und die Unterstützung von jedem zu sehen, so ist es auch heute noch.
Nachdem ich im Juli 2020 meinen Realschulabschluss (mittlere Reife) absolviert
hatte, begann im September meine Ausbildung hier in der Gebietsdirektion
Owen.
Seit 2 Monaten bin ich nun in der Agentur und versteh mich schon sehr gut mit
den anderen Mitarbeitern / -innen, die mich alle sehr herzlich und freundlich
aufgenommen haben. Da unsere Agentur mittags durchgehend und bis 18 Uhr
für Sie geöffnet ist, ist die Arbeitszeit immer sehr abwechslungsreich und
individuell.
2x wöchentlich besuche ich die Kaufmännische Schule 1 in Stuttgart. Der Weg
von Owen nach Stuttgart hört sich zunächst sehr lange an, doch die Zeit geht
immer sehr schnell um und man kann sich zum Beispiel vor einer Arbeit die
Unterlagen nochmals in Ruhe anschauen. Durch das ständige Tragen der
Masken ist man im Unterricht sehr eingeschränkt, aber auch da hat die Schule
eine gute Lösung gefunden. In der KS1 lernt man sowohl viel über das
Berufswesen als auch über seine eigenen Rechte und Pflichten. Zusätzlich
findet auch einmal in der Woche der Innenbetriebliche Unterricht der SV
Zentrale in Stuttgart statt. Dank Corona kann dieser leider nur online
stattfinden. Dieser Unterricht ist zusätzlich zu der Schule eine gute Starthilfe für
alle neuen Auszubildenden der Sparkassenversicherung.
Meine momentanen Aufgaben in der Agentur bringen schon sehr viel
Verantwortung und Sorgfalt mit sich. Wie zum Beispiel das Bearbeiten der
Eingangspost. Auch Aufgaben wie Kfz-Angebote, Ausgangspost, Bearbeitung
der Vertriebsimpulse und vieles mehr gehören zu meinem täglichen
Berufsalltag.
Die Ausbildung in der SV Owen ist sehr facettenreich und für jeden der einen
abwechslungsreichen Beruf möchte und sich gleichzeitig fördern will sehr zu
empfehlen !!
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