Wir suchen zur Unterstützung einen Auszubildenden Kaufmann für
Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)
Trifft das auf dich zu?







Fachhochschulreife oder Hochschulreife mit guten bis sehr gute Noten
Freunde am Kontakt mit Menschen
Analytisches Denkvermögen
Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
Hohe Einsatzbereitschaft und Motivation
Idealerweise einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

Dann darfst du das hier erwarten:
Praktische Ausbildung in vielen unterschiedlichen Fachbereichen der AIA AG
Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben
Du lernst, wie Kunden gewonnen, beraten und situationsgerecht betreut werden
Du erlernst die Erstellung von passenden Angeboten und die Bearbeitung von
Vertragsdaten
 Wir zeigen dir, wie Du individuelle Risiken einschätzen kannst und passende
Versicherungslösungen findest
 Verkürzung der Ausbildung auf 2,5 oder 2 Jahre möglich
 IHK-Abschluss





Und das ist noch nicht alles!
Dich erwartet während der Ausbildung:
Ein sicheres Gehalt und gleitende Arbeitszeiten
Eine individuelle und praxisnahe Begleitung
Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
Die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten
Umfangreiche Zusatzleistungen, wie z. B. Unfallversicherung, gesundheitsfördernde
Maßnahmen und kostenlose Getränke
 Ein cooler Standort im Düsseldorfer Medienhafen, nur ein paar Geh-Minuten von der
Altstadt entfernt und mit dem Rhein direkt vor der Nase






Was machen wir eigentlich?
Die AIA AG ist seit über 40 Jahren als unabhängiger Versicherungsmakler der
Versicherungsspezialist für die Berufshaftpflicht von Architekten und Ingenieuren. Wir
haben uns von Anfang an auf die Berufsrisiken im Baubereich spezialisiert. Mit dieser
langjährigen Erfahrung beraten wir unsere Kunden aber auch kompetent in allen
Versicherungsbereichen, ob beruflich oder privat.
Die AIA AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der französischen Versicherungsgesellschaft MAF (Mutuelle des Architectes Français Assurances) mit Sitz in Paris. Also,
ein zukunftssicheres Unternehmen mit langfristigem Arbeitsplatz.
Weitere Aussichten:
Die Ausbildung ist fertig und was dann?
Bei der AIA AG haben wir eine hohe Übernahmequote. Entscheidest du dich, bei uns zu
bleiben, kannst du ein attraktives Festgehalt erwarten, zzgl. Provision. Das heißt, der
typische Leistungsdruck den der Vertrieb oft mit sich bringt, herrscht bei uns nicht.
Außerdem arbeitest du immer mit einem Team im Backoffice und auch übergreifend, wirst
du mit regelmäßigen Aktionen aus dem Marketing unterstützt und nicht allein gelassen.
Na, überzeugt?
Wir haben große Zukunftsziele und wollen das Wachstum der vergangenen Jahre mithilfe
Ihres Einsatzes fortsetzen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dann sende bitte deine aussagekräftige Bewerbung an:
AIA AG
z.Hd. Frau Jana Weber
jana.weber@aia.de
Kaistraße 13
D-40221 Düsseldorf
Weitere Informationen unter www.aia.de

