Meine Ausbildung bei der SV Owen
Bereits während meiner Schulzeit habe ich bei der SV Owen mein Berufspraktikum
absolviert. Durch dieses Praktikum wurde ich noch neugieriger auf den Beruf „Kauffrau für
Versicherungen und Finanzen“.
Aus diesem Grund bewarb ich mich auf die ausgeschriebene Ausbildungsstelle ab
September 2008, da ich dann meine mittlere Reife abgeschlossen hatte.
Übrigens: mit dem Abitur kann man auch eine Ausbildung zur/m Finanzassistent/in
anstreben.
Innerhalb von drei Wochen hatte ich dann bereits eine positive Rückantwort. Nach einem
Vorstellungsgespräch in der Geschäftsstelle, einem Einstellungstest in der Zentrale in
Stuttgart und einem Vorstellungsgespräch bei der Ausbildungsleitung in Stuttgart, erhielt ich
einen Anruf von der Geschäftsleitung, dass sie mich gern ausbilden würden. Durch das
Praktikum wusste ich ja, dass mir der Beruf Spaß macht und somit unterschrieb ich meinen
zweieinhalbjährigen Ausbildungsvertrag.
Meine Ausbildung habe ich am 01. September 2008 begonnen und am 21. Januar 2011 mit
Erfolg abgeschlossen.
Die Ausbildung bei der SV Owen war sehr vielfältig. Sowohl der Innendienst, als auch der
Aussendienst gehören in den Rahmenplan der Ausbildung.
Die Aufgaben im Innendienst sind vorwiegend das Kfz-Geschäft (Angebote berechnen,
Anträge verschicken), die Tagespost, Schadenbearbeitung, sowie die Terminvorbereitung/nachbereitung.
Der Außendienst geht zum Kunden raus, stellt die Produkte vor und sichert den Kunden
nach seinen Wünschen und Bedürfnissen bestmöglich ab. Danach fertigt er die Anträge
sowie das gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokoll aus und lässt dem Kunden diese
Unterlagen zur Unterschrift zukommen oder vereinbart nochmals einen Termin vor Ort.
Selbstverständlich kann der Kunde auch zu uns in die Geschäftsstelle kommen.
Wie bereits erwähnt, kann man in unserer Geschäftsstelle im Rahmen der Ausbildung beide
Bereiche, den Innen- und den Aussendienst, durchlaufen. Hierdurch erhält man eine große
Hilfe bei der Entscheidung, in welche Richtung man nach der Ausbildung gehen möchte.
Natürlich kann man sich nach der beendeten Ausbildung und dem Sammeln der ersten
Berufserfahrung auch noch mal umentscheiden.
Die SV Owen als Ausbildungsstelle kann ich jedem nur empfehlen, da der Beruf „Kauffrau für
Versicherung und Finanzen“ ein Beruf ist, bei dem man im Team arbeitet, persönlichen und
telefonischen Kundenkontakt hat und eine sehr gute Zusammenarbeit besteht.
Ich bin froh meine Ausbildung bei der SV Owen absolviert zu haben. Ich fühle mich dort wohl
und werde auch jetzt nach dem Ende der Ausbildung durch weitere Qualifizierungs- und
Schulungsangebote unterstützt
Eine Ausbildung ist für jeden ein großer Schritt in die Selbstständigkeit und zeigt einem wie
man an den Aufgaben wächst.
Jederzeit würde ich die Ausbildung der der SV Owen wiederholen!
Also bewerbt euch! Es lohnt sich!!!
Jessica Meissner

