
Schule erfolgreich abgeschlossen? Bock auf Neues und bereit für den nächsten Schritt? Dann auf zu AXA. Hier findest du nicht nur abwechs-
lungsreiche Aufgaben und tolle Aufstiegschancen, sondern noch viel mehr: einen Arbeitgeber, bei dem Neues auf der Tagesordnung steht.  
Bei dem du direkt loslegen und Verantwortung übernehmen kannst – und dich jederzeit unterstützt und super gestärkt fühlst. Neugierig?  
Dann mach dich auf den Weg zu uns. 

Wage mit uns den Neustart mit einer

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/x)
für Versicherungen und Finanzen in der Vertriebsdirektion Mitte

JETZT BEWERBEN

Gesellschaft: AXA Germany
Arbeitsort: Vertriebsdirektion Mitte 
Vertragsrahmen: in Vollzeit, befristet beschäftigt
Job-ID: 190000H8

Damit machst du  
uns neugierig:

Zeig uns deine Talente –
und entdecke neue:

· Die Ausbildung zum Kaufmann (m/w/x) für Versicherungen und  
 Finanzen beginnt im August/September 2019.
· Deine berufliche Zukunft findest du bei uns im Außendienst in  
 deiner Region.
· Während deiner praktischen Ausbildung erlebst du den viel- 
 seitigen Agenturalltag und arbeitest überdurchschnittlich viel  
 im Kontakt mit Menschen.
· Die Betreuung und Beratung unserer Kunden stehen im Mittel - 
 punkt unserer täglichen Arbeit.
· Während deines Außen dienst einsatzes lernst du in einem  
 AXA-Center, wie du Kunden kompetent und individuell berätst.
· Deine Vertriebs kenntnisse erweitern wir durch mehrere ein- 
 wöchige Seminare, in denen du das notwendige Wissen zur  
 opti malen Kundenberatung erwirbst.
· Ergänzt und unterstützt wird die Ausbildung durch den Besuch  
 der Berufsschule.

· Als Bewerber/-in solltest du die Fachoberschulreife, das Abitur  
 oder die Fachhochschulreife mitbringen, ein erfolgter Studien- 
 abbruch ist nicht hinderlich.
· Menschlich bevorzugen wir ausgeprägte Persönlichkeiten – mit  
 Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick, mit Teamgeist 
 und Begeisterung für andere Menschen.
· Engagement, Leistungsbereitschaft und Verantwortlich keit sollten  
 ebenfalls zu deinen Stärken zählen.
· Für unsere vertriebsorientierte Ausbildung solltest du einen  
 Führerschein der Klasse B besitzen und ein Auto zur freien  
 Nutzung haben.

Beim Global Player mitmischen?
Erstmal neu für mich
Ist aber genau mein Ding
Kein Wunder bei dem Support
So soll Neu|bildung* sein

https://jobs.axa/careersection/1/jobdetail.ftl?job=190000H8&lang=de


AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln
axa.de/karriere

Dagmar Steinmüller
Ausbildungsleiterin 
Region Mitte
T + 611 363-14283

Bock auf Neues?
Bock auf AXA!

Mehr Infos darüber, wie deine *Neu|bildung bei AXA abläuft,  
findest du auf axa.de/karriere. 

Schlag mit uns ein neues Karriere-Kapitel auf:
Egal, ob als Auszubildender oder dualer Student: bei AXA erlebst du intensive Unterstützung und Begleitung durch deinen Aus bildungsleiter und 
-betreuer. Denn auch, wenn es manchmal zum Sprung ins kalte Wasser kommt – sei dir sicher, wir haben ein Herz für (Noch-)Nichtschwimmer. Und 
natürlich gibt es ein gutes Gehalt sowie sehenswerte Zusatz- und Sozialleistungen. Schließlich sollst du an deinen Zielen dranbleiben und dich bei 
deinem Berufseinstieg auf das konzentrieren können, was wirklich zählt. Dabei gehen wir ohne Berührungsängste aufeinander zu – frei heraus und 
immer respektvoll. Heißt natürlich auch, dass wir dich mit offenen Armen empfangen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientie-
rung, einer Behinderung oder anderen Facetten.

AXA gehört zu den weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanagern mit Tätigkeitsschwerpunkten in Europa, Nordamerika 
und im asiatisch-pazifischen Raum. Hier in Deutschland zählen wir zu den größten Erstversicherern. Wir möchten unsere Position als Innovations-
treiber der Branche stetig weiter ausbauen. Vor allem aber tun wir alles dafür, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten – mit erstklassigem 
Service und wirkungsvollen Produkten am Puls der Zeit.

Alle Vorteile und Benefits auf einen Blick 

Partnerschaft, die voran bringt.

flexible Arbeitszeiten individuelle Förderung Lunch-Angebote SportangeboteShoppingrabatte
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