Meine Ausbildung bei der SparkassenVersicherung in Owen - Von der Stadt aufs
Land
Seit September 2019 mache ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen /
Finanzassistent bei der SV SparkassenVersicherung in Stuttgart.
Im ersten Ausbildungsjahr hatte ich die Gelegenheit verschiedene Abteilungen im Innendienst in der
Zentrale in Stuttgart kennenzulernen.
Im September 2020 begann mein zweites Ausbildungsjahr, dass ich bei der SV in Owen verbringen
darf. Es ging also vom großen Stuttgart in das beschauliche Owen.
Hier darf ich nun den Gegenpart zum Innendienst, den ich sonst nur vom anderen Ende der
Telefonleitung oder aus Berichten einiger Azubikollegen kannte, kennenlernen.
Bevor es mit der Tätigkeit im Außendienst so richtig losgehen konnte, musste ich mich mit den
neuen Kollegen, Abläufen und Programmen vertraut machen.
Schnell habe ich aber festgestellt, dass meine neuen Kollegen im Außendienst mich genau so schnell
ins Team aufgenommen haben, wie es die Kollegen im Innendienst in den einzelnen Abteilungen
auch gemacht haben. Die Prozesse und Programme ähneln sich ebenfalls denen im Innendienst.
Habe ich zuvor einen Prozess des Außendienstes weiterbearbeitet, startete ich nun selbst diese
Prozesse.
Nach zwei Monate vermisse ich aus dem Innendienst lediglich noch die Kantine und beim
morgendlichen Kaffee schaue ich nicht mehr auf den Stuttgarter Talkessel, sondern auf die Ausläufer
der schwäbischen Alb. Gerade im Herbst machen die aber so richtig was her.
Ich bin sehr froh mich für die Ausbildung bei der SV SparkassenVersicherung entschieden zu haben.
Das Ausbildungskonzept mit der Aufteilung in Innen- und Außendienst ermöglicht es, einen genauen
Einblick in die verschiedenen Berufsfelder zu bekommen. So kann man schon während der
Ausbildung feststellen, in welchem Feld man nach dem Auslernen tätig werden möchte.
Auch neben unserer beruflichen Tätigkeit werden wir von der SV hervorragend gefördert. Der
innerbetriebliche Unterricht bietet eine super Basis für die Prüfungsvorbereitung und greift bereits
einige Berufsschulthemen vor. In den zahlreichen Seminaren habe ich auch vieles mitnehmen
können, was mir über meine berufliche Tätigkeit heraus nützlich ist.
Nach dem Abschluss meiner Ausbildung plane ich eine direkte Weiterbildung. Auch hier bin ich
dankbar, mit der SV einen Arbeitgeber und Partner an der Seite zu wissen, der mir dabei viele
Möglichkeiten bietet und mich dabei unterstützt.
Der Umgang der SV mit der Corona Pandemie bestätigte mich auch noch einmal in der Wahl meines
Ausbildungsbetriebes. So wurden ergriffene Maßnahmen schnell umgesetzt und direkt
kommuniziert. Während des ersten Lockdowns konnte ich dank der technischen Ausstattung seitens
der SV meine Ausbildung im Home-Office fortführen. Auch in Owen wird auf die laufende Entwicklung
der Pandemie reagiert und es werden Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden
ergriffen, ohne den Geschäftsbetrieb einzustellen. Im Vergleich zu vielen anderen Branchen
empfinde ich das als Privileg.
Ich bin gespannt, was die kommenden Monate noch für mich bereithalten und freue mich darauf
Neues zu lernen.
Falls auch Ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz habt, dann bewerbt euch! Es lohnt sich.
Außerdem kann ich Praktika im Rahmen von BOGY & BORS ebenfalls empfehlen. In Stuttgart durfte
ich immer wieder Praktikanten betreuen, die mich für einen Tag in meinem Arbeitsalltag begleiten
durften.
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