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Das Anforderungsprofil.

für Versicherungen und Finanzen im aussenvertrieb

Es ist notwendig, sowohl selbstständig als auch im Team
arbeiten zu können – und Spaß am Umgang mit Menschen zu haben. Außerdem werden erwartet:

3 der sichere Umgang mit modernen Medien
3	der sichere Umgang mit der deutschen Sprache in

SIGNAL IDUNA Gruppe

Wort und Schrift

Hauptverwaltung Dortmund
Joseph-Scherer-Straße 3

3	grundlegende mathematische Fähigkeiten
3	eine solide Allgemeinbildung – insbesondere ein

44139 Dortmund
Telefon 0231 135-7384

grundlegendes Verständnis wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Zusammenhänge

Hauptverwaltung Hamburg

3	mindestens ein guter mittlerer Bildungsabschluss
3	Engagement, Motivation und Leistungsbereitschaft

Neue Rabenstraße 15-19
20354 Hamburg
Telefon 040 4124-4951

Ein Auto und einen Führerschein zu besitzen, ist
wünschenswert.

ausbildung@signal-iduna.de
www.karriere.signal-iduna.de

SIGNAL IDUNA –
der Allfinanzkonzern.
Mein bester Rat als Beraterin:
jetzt eine Ausbildung bei
SIGNAL IDUNA starten.

SIGNAL IDUNA ist eine der ersten Adressen für Versicherungen und Finanzen in Deutschland – und bietet Karrierechancen in vielen Berufsfeldern. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 13.000 Menschen und hat ein dichtes
Netz von Filialdirektionen bundesweit.
Mit SIGNAL IDUNA wählen Sie einen Arbeitgeber, der eigrößten Versicherungsunternehmen eine hervorragende
Stellung einnimmt – und andererseits großen Wert auf
Menschlichkeit legt.
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nerseits mit rund 12 Millionen Versicherten unter den 10

Hier kommen meine Interessen zusammen: Kontakt
mit Menschen und ein
abwechslungsreicher Job.

Wenn es um Vertrauen
geht, setzt man sich besser
persönlich zusammen.

Diese Rechnung geht für
mich auf: drei Jahre Ausbildung für über 30 Jahre
gesicherte Zukunft.

Darf ich mich vorstellen? Madeline Lelonek, Kauffrau
für Versicherungen und Finanzen im Außenvertrieb
im ersten Lehrjahr bei SIGNAL IDUNA.

Bei so wichtigen Themen wie Absicherung oder
Altersvorsorge möchte jeder Mensch vertrauensvoll
und kompetent beraten werden. Und genau das zu
leisten, das lerne ich gerade.

Ich liebe die Abwechslung. Deshalb gefällt mir
meine Ausbildung so gut: Jeder Tag stellt mich vor
neue Herausforderungen.

Solange ich denken kann, war ich gern mit Menschen zu-

Meine Ausbildung bereitet mich auf die individuelle Kunden-

Während der Ausbildung erarbeite ich Lösungen für die

sammen. Allein im Büro zu sitzen, ist einfach nicht mein

beratung vor – persönlich und auf Augenhöhe. Dabei ist sie

SIGNAL IDUNA Kunden – ganz persönlich und von Ange-

Ding. Ich brauche Austausch, Abwechslung und ein bisschen

die gesamte Ausbildungszeit über sehr praxisnah und wird

sicht zu Angesicht. Meine wichtigste Arbeitsausrüstung

Action. Deshalb habe ich mich für einen Beruf entschieden,

durch interne Bildungsangebote ergänzt.

ist mein Auto. Ich brauche es fast täglich, um Kontakt zu

der das alles beinhaltet.

meinen Kunden zu halten. Schließlich berate ich sie auch
Einerseits lerne ich ziemlich viel über die Produktpalette von

zuhause. Dort unterhalten wir uns ganz in Ruhe und ich

Was ich auch wollte, ist eine sichere berufliche Zukunft.

SIGNAL IDUNA. Andererseits trainiere ich durch regelmäßi-

suche gemeinsam mit ihnen die passende Versicherungs-

So kam ich auf die SIGNAL IDUNA Gruppe. Über 100 Jahre

gen Erfahrungsaustausch meine Kommunikationsfähigkeit

lösung für ihre Lebenssituation.

Erfahrung, 12 Millionen Versicherte, 13.000 Mitarbeiter. Das

und meinen Umgang mit Menschen in verschiedenen Situ-

klang überzeugend!

ationen. Diese Fertigkeiten bilden schließlich die Basis meiner

Und übrigens: Ich habe eine echt super Ausbilderin. Abso-

späteren Tätigkeit.

lut kompetent – aber auch total menschlich. Sie hat immer
ein offenes Ohr für mich, egal, worum es geht.

Mein erstes Lehrjahr geht nun bald zu Ende und ich konnte
einige Erfahrungen sammeln. Nach dem Ende meiner Ausbildung möchte ich dann richtig durchstarten. Ich wünsche
allen meinen „Nachfolgern und Nachfolgerinnen“ viel Glück
und Erfolg. Und glauben Sie mir: Es lohnt sich.

Einführungsseminar

Einsatz im Vertrieb

Mein Beruf, meine Perspektiven.
Diese Aussichten gibt es nach meiner Ausbildung:

„Menschlich,
abwechslungsreich
und persönlich –
einfach toll.“

Berufsschule

Produktbezogenes
Beratungstraining

Erfahrungsaustausch

Vorbereitung auf
die Prüfung

Finanzen im Außenvertrieb

Die SIGNAL IDUNA Gruppe bildet für den eigenen Bedarf
aus und ermöglicht den Einstieg in einen anspruchsvollen

Madeline Lelonek,
Kauffrau für Versicherungen und

✓ attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten
✓ abwechslungsreiche, flexible Tätigkeit
✓	verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten
✓	individuelles Talentmanagement

Abschlußprüfung

Beruf. Ein fließender Übergang in ein fünfjähriges Förderkonzept bietet die Basis für die erste eigene Agentur.

