Mein erstes Ausbildungsjahr zum Kaufmann für
Versicherungen und Finanzen in der Gebietsdirektion der SV
SparkassenVersicherung Owen

Nachdem ich meine Schulzeit mit dem Abitur beendet hatte, wollte ich mir erstmal
Gedanken machen, wie es denn bei mir in meinem beruflichen Leben weitergehen soll.
Studium oder Ausbildung? Das war die Frage, welche ich mir ständig gestellt habe. Natürlich
ist ein Studium extrem wichtig, doch wollte ich endlich mal ins Arbeitsleben einsteigen und
die große, weite Welt erkunden.
Ich wollte eine Arbeitsstelle, in der ich jeden Tag mit anderen Menschen zu tun habe, auf viel
Kundenkontakt Wert gelegt wird und man offen und flexibel für vielerlei Aufgabenstellungen
ist, die man dann auch in der Gemeinschaft zusammen angeht und bewältigt.
Ich weiß, das alles hört sich nach einem Traum an. Nach Wunschdenken. Ihr fragt euch jetzt
bestimmt: Na da kann der Herr aber lange suchen, bis er so einen perfekten Arbeitsplatz
findet. Heutzutage wird auf solche Sachen ja gar kein Wert mehr gelegt!!!
TJA FALSCH! Es ist nicht nur ein Traum! Die SV in Owen verbindet alle oben angeführten
Punkte und ist meiner Meinung nach damit der beste Betrieb, den es gibt. Gleich vom ersten
Tag meiner Ausbildung an wurde mir professionell nahegelegt, auf was es beim
Kundenkontakt ankommt, auf wie vielen Wegen man mit Kunden ins Gespräch kommen
kann und vor allem, wie man durch ein starkes Miteinander alles bewältigen kann, was
einem in die Quere kommt.
Durch meine Chefs - Frau Schmid-Raichle und Herr Precker - wurde ich sehr gut durch mein
erstes Ausbildungsjahr begleitet und ich habe, so oft ich sie gebraucht habe, Unterstützung
bekommen. Der Wert, der auf die Ausbildung eines Azubis gelegt wird, ist extrem hoch.
Dafür möchte ich mich beim gesamten SV Owen Team bedanken.
Die Ausbildung verläuft also so super, wie man sich es nur in seinen kühnsten Träumen
vorstellen kann.
Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich zu viel verspreche, dann schaut mal in die SV rein in Form
eines Praktikums oder einer Ausbildung. Ihr werdet jede einzelne Sekunde genießen und der
Spaßfaktor wird auch nie zu kurz ausfallen.
Wir freuen uns auf euch!!!
Wlasios Lagamtzis
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