Wusstest Du schon?
Bei uns arbeiten Traumerfüller, Influencer,
Zukunftsgestalter und Problemlöser.

Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit im Job. Da ist es umso wichtiger, dass unsere Arbeit
interessant, abwechslungsreich und vor allem sinnvoll ist.
Wir suchen dich für die Region Stuttgart! Starte deine

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für
Versicherungen und Finanzen/Finanzassistent
Deine Aufgaben
Es warten spannende Herausforderungen rund um die betriebliche Altersvorsorge auf dich
Als Problemlöser übernimmst du von Beginn an praktische Tätigkeiten im Innen- und Außendienst
Als zukünftiger Vertriebler sorgst du gemeinsam mit unseren Kollegen für eine optimale und zufriedenstellende
Beratung unserer Kunden
Damit du dein Wissen stets erweitern kannst, bekommst du alles Wichtige praxisnah vermittelt
Eine schnelle Übernahme von Aufgaben und eigenständiges Arbeiten ist dadurch bei uns kein Problem

Was wir uns von dir wünschen
Du bist neugierig und arbeitest dich gerne in neue Themen ein
Mit deiner kommunikativen Art überzeugst du tagtäglich
Dir macht es Spaß, selbstständig und eigeninitiativ zu arbeiten
Du setzt dich gerne für deine Kollegen ein und schaust gemeinsam mit deinem zukünftigen Team über den
Tellerrand hinaus

Was wir dir bieten
Traumerfüller sollen auch deine persönlichen Träume erfüllen, darum bieten wir dir eine
Top-Vergütung
Neben einem großen Sportangebot und einer flexiblen Zeitgestaltung wird Work-Life-Balance
bei uns gelebt
Dich erwartet ein junges und dynamisches Team mit einem starken Konzern im Hintergrund
Egal welchen Weg du bei uns gehen möchtest: Wir unterstützen dich bei deiner Karriereplanung mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten
In den nächsten 2,5 Jahren deiner Ausbildung erwartet dich ein abwechslungsreicher Job,
der dir noch lange Spaß machen wird

Du willst mehr Leben in dein Leben bringen?
Bewirb dich noch heute und sichere dir einen begehrten Ausbildungsplatz!

Du möchtest Dir das Anschreiben sparen?
Dann beantworte uns über den Schnellbewerbungs-Link drei Fragen, die Du ganz einfach mit dem Handy oder am PC
aufnehmen kannst.
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