
Bewirb dich jetzt!

Für

   Vollen  
Einsatz
Bringer

Ali

Ausbildung zum Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen (d/m/w)

Auszubildender 
der DEVK 



Über 6.000 Kollegen an 1.300 Standorten  
sorgen täglich dafür, dass unser Versicherungs-
schutz hält, was er verspricht. Mach mit und 
werde Kaufmann für Versicherungen und  

Finanzen (d/m/w)! 

Du willst zeigen,  

was in dir steckt? Werde  

Gipfelstürmer!

Wir unterstützen dich mit: 

Wir bieten dir ein tolles Arbeitsumfeld mit spannenden  

Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewegen. Von 

dir erwarten wir Engagement und Eigenverantwortung.  

Wenn du das leistest, kannst du – auch ohne Klassen

bester zu sein – viel bei uns erreichen.

 • einem Ausbildungsplatz 

in deiner Nähe

 • einer Ausbildung, die  

in maximal drei Jahren 

abgeschlossen ist

 • einer hohen Ausbildungs

vergütung, im Schnitt 

rund 1.000 Euro

 • zusätzlich 40 Euro im 

Monat für vermögens

wirksames Sparen

 • einer Provision für jeden 

vermittelten Vertrag

 • Versicherungsschutz zu 

günstigen Mitarbeiter

konditionen

 • 30 Tagen Urlaub im Jahr 

 • innerbetrieblichem Unter

richt, internen Schulungen 

und Seminaren

 • einer umfassenden 

Prüfungsvorbereitung

 • flexiblen Arbeitszeiten

 • einem tollen Arbeits 

 klima und sympathischen  

Kollegen

 • sehr guten Übernahme

chancen nach der  

Ausbildung



Werde  

Gipfelstürmer!

Du bist voller Energie und willst bei der DEVK 
Fußspuren hinterlassen? Mit viel Motivation 
im Gepäck und dem richtigen Team an deiner 
Seite erreichst du dein Ziel garantiert!

Mach dich warm:  
Ausbildungsstart. 
Bevor es in der Praxis losgeht, lernst 
du erst mal unser Unternehmen und 
unsere Produktwelt kennen.

Verschaff dir Orientierung:  
Probezeit.
Du bewegst dich auf ungewohntem 
Terrain. Deshalb geben wir dir und 
uns vier Monate Zeit, um gemeinsam 
herauszufinden, ob Versicherungen 
das Richtige für dich sind.

Meistere den ersten Anstieg:  
Fachreport.
Im Rahmen deiner Ausbildung bist du 
für zwei Fachreport-Projekte verant-
wortlich, die auch Gegenstand deiner 
Abschlussprüfung sind. Deine Ausbilder 
begleiten und unterstützen dich dabei.Beweise Sportsgeist: 

Zwischenprüfung. 
Die Zwischenprüfung legst du bei 
der IHK ab. Wir unterstützen dich 
bei der Prüfungsvorbereitung. 
Damit du gut abschneidest, ist aber 
auch Eigeninitiative von dir gefragt.

Mach dich fit für die letzten Meter: 
DEVK Campus. 
Mit dem breiten Lernangebot unserer 
digitalen Lernplattform DEVK Campus 
und mit unseren gezielten Verkaufs- 
und Telefontrainings holst du dir das 
Know-how für das Gespräch mit dem 
Kunden.

Feiere den Erfolg:
Abschlussprüfung.
Ein letzter Sprint, dann bist du  
am Ziel. Wir unterstützen dich bei 
der Vorbereitung auf den schrift-
lichen und mündlichen Teil deiner 
Abschlussprüfung.  

Schlag dein Zelt bei uns auf: 
Übernahme.
Gemeinsam mit dir entwickeln  
wir eine berufliche Perspektive, 
die zu dir passt und deine Stärken 
berücksichtigt. 
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Lern die richtige Technik:  
Theorie und Praxis.
Bei uns wirst du von Beginn an  
in Arbeits abläufe eingebunden.  
So lernst du die Praxis kennen und 
kannst tatkräftig mitarbeiten. Die 
Theorie bekommst du in Seminaren 
und in der Berufsschule vermittelt.



Für unsere Azubis gibt es zwei Ausbildungswege:  

Entweder, du entscheidest dich für den Innendienst – 

wie Lena. Oder du wählst den Außendienst – wie Ali.  

Warum habt Ihr Euch so entschieden?
Ali: Am Außendienst gefällt mir die Abwechslung, dass 

ich oft rausgehe zu den Kunden. Ich glaube, den gan

zen Tag nur am Schreibtisch zu sitzen – das würde mich 

irgendwann langweilen. 

Lena: Für mich ist das strukturierte  

Arbeiten im Innendienst das 

Richtige. Bei meiner Arbeit 

muss ich gut zuhören können 

und kommunikativ sein. Das 

Tele fonat mit den Kunden, das 

Gefühl helfen zu können, das  

gibt mir viel. 

Haben sich Eure Erwartungen erfüllt?
Lena: Auf alle Fälle, meine Kollegen haben mich wirklich 

gut aufgenommen. Das war toll. Ich hab mich vom ersten 

Tag an ernst genommen gefühlt und bin schnell in die 

Versicherungsthemen reingekommen.

Ali: Mich hat positiv überrascht, 

wie schnell man eigenverant

wortlich arbeiten darf und soll. 

Da lerne ich jeden Tag dazu 

und stelle fest: Das macht mich 

besser in meinem Job! 

Erzählt 
    doch mal !

Ali

Lena
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Bewerben  
leicht gemacht
Der Bewerbungsprozess bei uns ist denkbar einfach. 

Kein lästiger Papierkrieg – bewirb dich einfach online 

über unser Bewerbungsportal.  

www.devk-azubi-bewerbung.de

Du willst es wissen?
Wir antworten gerne! Hier findest du den richtigen Ansprech
partner: www.devk.de/ansprechpartner-ausbildung

DEVK vernetzt
Alle Informationen rund um unsere Ausbildung zum Kaufmann 
für Versicherungen und Finanzen (d/m/w) findest du auch im 
Netz. Schau doch mal rein:

Unser Karriereportal: www.devk.de/ausbildung

Die DEVK bei Azubiyo: www.azubiyo.de 

Die DEVK bei Ausbildung.de: www.ausbildung.de

Viel Erfolg!
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