Versichern und Bausparen
anders als andere

Jeder Weg beginnt
mit dem ersten Schritt

Die Berufsausbildung
bei der Debeka

Versichern will gelernt sein

Ich habe mich für eine
Ausbildung zum/zur Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen bei
der Debeka entschieden,
weil …

... die Ausbildung abwechslungsreiche Tätigkeiten bietet und ich im
Laufe der Zeit einen umfassenden
Einblick in die verschiedenen Sparten
des Unternehmens erhalte.
Jonas Fischer

... die Debeka ein sozialer
Arbeitgeber ist, der mit guten
Arbeitsbedingungen und
überdurchschnittlichen
Sozialleistungen überzeugt.
Jannik Gerharz

... mir, wenn ich die Ausbildung erfolgreich abschließe, eine aussichtsreiche berufliche Zukunft mit guten
Aufstiegschancen bevorsteht.
Isabell Göbel

... ich parallel zu meiner Ausbildung ein betriebswirtschaftliches
Studium an der VWA in Koblenz
absolviere und somit eine der
zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten der Debeka nutze.
Selina Hannappel

... ich viele unterschiedliche Menschen
mit individuellen Anliegen kennen
lerne und sie bestmöglich beraten
möchte.
Anna-Lena Häring

Was erwartet Sie bei uns?
Ausbildung bei der Debeka
Die Debeka gehört mit ihrem vielfältigen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangebot zu den Top Five der
Versicherungsbranche. Gegründet
im Jahr 1905 zählen wir heute zu den
erfolgreichsten Gruppen unserer Art
in Deutschland. Der Hauptsitz ist in
Koblenz. Bundesweit beschäftigen
wir über 16.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an
4.500 Orten.
Mit rund 2.000
Auszubildenden sind wir
außerdem
der größte
Ausbilder der
Versicherungsbranche. Und
wir setzen
weiterhin auf
unseren Nachwuchs.

Mitglied im Team Debeka –
Was wir Ihnen bieten
Unsere Ausbildung ist umfassend
und abwechslungsreich. Das lesen Sie
wahrscheinlich in jeder Beschreibung.
Wir können Ihnen viel erzählen. Fakt
ist: Wir beweisen es Ihnen auch. Wie
funktionieren Versicherungen? Wozu
braucht man einen Bausparvertrag?
Wie kommt ein Vertrag zustande?

Von Anfang
an gut aufgehoben
Ausbildungsstart: Es sind so viele
Eindrücke, die auf Neulinge in einem
großen Unternehmen einwirken.
Wie sind die Arbeitsabläufe der Debeka?
Was verbirgt sich hinter den ganzen Produkten? Komme ich gut klar mit meinen
Kolleginnen und Kollegen?
Fragen über Fragen und trotzdem ist
man nie auf sich allein gestellt und
erlebt alles hautnah mit. Außerdem
haben die erfahrenen Betreuer, die Sie
durch die Ausbildung begleiten, immer
ein offenes Ohr. Alles in allem: Gemeinsam legen wir den Grundstein für Ihre
berufliche Praxis im Betrieb.

Wann zahlen wir Leistungen aus? Sie
durchwandern die einzelnen Abteilungen, lernen die Debeka von Grund auf
kennen. Jede einzelne Station ist ein
Puzzlestück, das sich zu einem Gesamtbild zusammensetzt. Isoliertes Arbeiten
alleine vorm PC? Nicht bei uns. Sie
sind in einem Team mit anderen
Azubis oder Kolleginnen und Kollegen.
Theorie und Praxis greifen ineinander:
Der innerbetriebliche Unterricht und
die Berufsschule vertiefen die tägliche
Arbeit im Büro. Somit ergänzen sich
die beiden Lernorte und bieten eine
bestmögliche Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung und auf Ihr späteres
Arbeitsleben.

Gute Leistungen zahlen sich aus
Die Lehrlinge der Versicherungsbranche gehören zu den „Spitzenverdienern“. Im ersten Ausbildungsjahr sind
es 928 Euro, im zweiten 1.003 Euro und
im dritten schon 1.087 Euro (Stand
10/2016). Und die beste Nachricht:
Durch die Urlaubs- und Weihnachtszuwendung der Debeka gibt’s das sogar
14-mal im Jahr. Auch beim Sparen
unterstützen
wir unseren
Nachwuchs: Zusätzlich zahlen
wir jeden Monat
40 Euro vermögenswirksame
Leistungen, die
z. B. in einen
Bausparvertrag
fließen können.
Aber auch nach
der Ausbildung
bei der Debeka
lassen wir
niemanden im
Regen stehen.
Heißt: Gute
Leistungen
während der gesamten Lehre bilden
die Basis für die spätere Übernahme in
ein sicheres Angestelltenverhältnis mit
guter Bezahlung. Unsere Übernahmequote liegt bei ca. 80 Prozent – in der
Hauptverwaltung in Koblenz sogar bei
annähernd 100 Prozent –, denn nur
mit gut ausgebildetem Nachwuchs ist
ein gleich bleibend hohes Service- und
Leistungsniveau dauerhaft zu sichern.

Die Debeka-Gruppe:
ein ausgezeichneter
Arbeitgeber

Die Debeka wurde von
der Evangelischen Kirche
in Deutschland bereits
mehrfach für ihr vorbildliches arbeitsmarktpolitisches
Engagement ausgezeichnet.

Man lernt nie aus…
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern unseren guten Service.
Die Voraussetzung dafür ist eine
ausgezeichnete fachliche Qualifikation.
Wenn Sie sich also engagieren und
Verantwortung übernehmen wollen,
dann unterstützen wir das – auch mit
Kostenbeteiligung. Wir bieten viele
Möglichkeiten, sich neben Beruf bzw.
Ausbildung weiterzuentwickeln, u. a.
ein berufsbegleitendes Studium an der
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
(VWA) oder dem Berufsbildungswerk
der deutschen Versicherungswirtschaft
(BWV). Aber auch im Unternehmen
können Sie durch unser Personal-Entwicklungsprogramm (pep) die
Karriereleiter nach oben
klettern und
Führungsverantwortung
übernehmen.

Mit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an bundesweit 4.500
Orten sind wir auch in Ihrer Nähe!
Wir helfen Ihnen dabei, in allen
Bereichen die für Sie bedarfsgerechten
Lösungen zu finden:
Gesundheit absichern
Lebensstandard sichern
Vermögen und Zuhause schützen
Mobilität und Reisen
Finanzieren der
NCekEaeigenen vier Wände
CnoHvaA
tive Deb ng mit
in
ru
versichenenten
en
nt
Vermögen bilden
Re
ompo
Fondsk
Bezüge-/Gehaltskonto
(ein Produkt der BBBank)
Firmenschutz für Unternehmen
und Selbstständige

Ihr/e Debeka-Ansprechpartner/in

Debeka
Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.
Allgemeine Versicherung AG
Pensionskasse AG
Bausparkasse AG
56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

www.debeka.de/socialmedia
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Im Jahr 2007
erhielt die DebekaHauptverwaltung
das Grundzertifikat,
nach erfolgreicher
Re-Auditierung 2010
und nach erneuerter
Konsolidierung 2013
auch das Zertifikat
zum „audit berufundfamilie® “, mit dem ihr eine
familienbewusste Personalpolitik bescheinigt
wird.

