
Ausbildung zum Kaufmann für
Versicherungen und Finanzanlagen
(d/m/w) in unseren Agenturen im
ganzen Saarland zum 01.08.2023
Deine Schulzeit nähert sich dem Ende oder Du möchtest Dein Studium vorzeitg beenden? Du willst
zeigen was in Dir steckt? Du bist voller Energie und willst bei der DEVK Fußspuren hinterlassen?
Seit über 130 Jahren vertrauen Kunden auf den Versicherungsschutz, die Zuverlässigkeit und die
Transparenz der DEVK. Werde Teil davon und starte bei uns in Deinen Berufseinstieg mit Zukunft.

Ihre zukünftigen Aufgaben
Du absolvierst Deine praktische Ausbildung
in verschiedenen Bereichen der
Regionaldirektion.
Du betreust Kunden am Telefon - über den
Kontakt mit einem Außendienstmitarbeiter
oder direkt in den verschiedenen
Fachabteilungen.
Du entscheidest gemeinsam mit deinem
Ausbildungsbeauftragten über die Annahme
von Versicherungsanträgen und bearbeitest
Schadenfälle.
Du schnupperst ein paar Wochen in eine
Geschäftsstelle im Außendienst hinein.

•

•

•

•

Darauf dürfen wir uns freuen
eine hohe Ausbildungsvergütung (ca. 1000 €
im Schnitt) mit zusätzlichem Weihnachts- und
Urlaubsgeld (13,5 Gehälter).
abwechslungsreiche Praxiseinsätze in
verschiedenen Abteilungen.
ein umfangreiches Onboarding-Programm zu
Beginn der Ausbildung.
eine praxisnahe und individuelle Begleitung
durch unser Ausbildungsteam.
Ausbildungsbegleitende Seminare.
ein tolles Arbeitsklima und sympathische
Kollegen.
sehr gute Übernahmechancen nach der
Ausbildung.

•

•

•

•

•
•

•



Neben dem Besuch der Berufsschule
nimmst Du an Seminaren rund um unsere
Produktwelt teil.
Deine Ausbildung beginnt am 01.08. und
dauert 2,5 bis 3 Jahre.

•

•

Darauf dürfen Sie sich freuen
Du löst gerne Probleme.
Dir ist der Mensch hinter dem Problem wichtig.
Du verstehst, dass man schnell, wertschätzend
und unkompliziert helfen muss.
Du findest ein partnerschaftliches und faires
Miteinander wichtig.
Du bist offen für Neues.
Du bist sprachlich sicher und formulierst gut.
Du magst den Umgang mit Menschen.
Du hast die Schule mindestens mit der
Fachoberschulreife (mittlere
Reife/Realabschluss) abgeschlossen.

•
•
•

•

•
•
•
•

Lust mit uns gemeinsam die Zukunft der DEVK zu
gestalten? 
Der schnellste Weg führt über unser Bewerberportal.
Klicken Sie hierzu auf "Jetzt bewerben" und
hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Bei Rückfragen
können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren! 
 

 Jetzt bewerben

Ihre Kontaktperson
Christine Heisel 
DEVK Versicherungen 
Trierer Straße 8 
66111 Saarbrücken 
Tel.: +49 681 4006-223 
E-Mail: Christine.Heisel@devk.de 

Stelle empfehlen
     

https://bewerbungsportal.devk.de/
mailto:Christine.Heisel@devk.de?Subject=Stellenausschreibung:%20Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20f%C3%BCr%20Versicherungen%20und%20Finanzanlagen%20(d/m/w)%20in%20unseren%20Agenturen%20im%20ganzen%20Saarland%20zum%2001.08.2023
https://bewerbungsportal.devk.de/
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=&title=Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20f%C3%BCr%20Versicherungen%20und%20Finanzanlagen%20%28d%2Fm%2Fw%29%20in%20unseren%20Agenturen%20im%20ganzen%20Saarland%20zum%2001.08.2023
https://twitter.com/share?url=&text=Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20f%C3%BCr%20Versicherungen%20und%20Finanzanlagen%20%28d%2Fm%2Fw%29%20in%20unseren%20Agenturen%20im%20ganzen%20Saarland%20zum%2001.08.2023
http://www.facebook.com/sharer.php?u=&t=Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20f%C3%BCr%20Versicherungen%20und%20Finanzanlagen%20%28d%2Fm%2Fw%29%20in%20unseren%20Agenturen%20im%20ganzen%20Saarland%20zum%2001.08.2023
https://wa.me/?text=Schau%20dir%20einmal%20diese%20Ausschreibung%20an:%20Ausbildung%20zum%20Kaufmann%20f%C3%BCr%20Versicherungen%20und%20Finanzanlagen%20%28d%2Fm%2Fw%29%20in%20unseren%20Agenturen%20im%20ganzen%20Saarland%20zum%2001.08.2023%0A%0A

