Karriere
Einstiegsprogramme
Ausbildung im Vertrieb

Du willst Menschen begeistern?
Vertrieb ist genau dein Ding
Kein Wunder bei dem Support
So soll Neu|bildung sein*

Bewirb dich jetzt und erfahre,
wie Neu|bildung* bei AXA abläuft.

Bock auf Neues?
Auf zu AXA!
Schule erfolgreich abgeschlossen, Lust auf spannende
Herausforderungen und bereit für den nächsten Schritt?
Dann auf zu AXA!
Denn hättest du gedacht, dass es bei uns jede Menge Abwechslung, spannende Aufgaben und tolle Aufstiegschancen
gibt? Bestimmt nicht, oder? Bei AXA findest du sogar noch
viel mehr: einen Arbeitgeber, bei dem Neues auf der Tagesordnung steht und wo man für deine Fragen und Ideen immer
ein offenes Ohr hat. Wo du frei heraus du selbst sein darfst,
mit allen Ecken und Kanten – solang du dabei den Respekt
für andere nicht vergisst. Und wo du nicht nur loslegen und
Verantwortung übernehmen darfst, sondern sogar sollst.
Bei AXA erlebst du intensive Unterstützung und Begleitung
durch deinen Ausbildungs- und Agenturleiter. Und natürlich
gibt es on top gutes Gehalt und sehenswerte Zusatz- und
Sozialleistungen. Schließlich sollst du dich bei deinem
Berufseinstieg auf das konzentrieren können, was wirklich
wichtig ist.
Neugierig geworden? Dann mach den ersten Schritt –
auf deinem Weg mit AXA. Was dich im Rahmen deiner
Neu|bildung bei uns erwartet, erfährst du jetzt!*

Deine Ausbildung.
Unsere Unterstützung.
Jede Menge Neu|spektiven.*
Für deine Berufsausbildung haben wir dir jede Menge zu
bieten: Werde mit uns Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen (m/w/d)
Das bringst du mit:
■

	Du hast Lust, Menschen zu begeistern.

■

	Du bist kommunikativ und zeigst Initiative.

■

	Du willst in Sachen Versicherungen richtig Bescheid wissen.

■

	Digitale Medien und Netzwerken sind ganz dein Ding.

Wenn das alles auf dich zutrifft, dann stehen dir im Vertrieb
alle Türen offen.
Das erwartet dich:
■
■

Wir Azubis bekommen hier
das volle Paket: Seminare, Tagesveranstaltungen und Fortbildungen.
Regelmäßiger Austausch oder Calls
mit unseren Vertriebsexperten.
Wir dürfen unsere Ausbildung mitgestalten und vertreten AXA auf
Azubi-Messen. Wir feiern unsere
Erfolge und treffen uns
jährlich zum Fußballturnier!
* Übrigens: Weil wir so vernarrt in Neues sind, haben wir unsere Mitarbeitenden nach ihren
Vorschlägen für kreative Neuwörter gefragt. So wurde beispielsweise aus Ver|sicherung
Neu|sicherung oder aus Aus|bildung Neu|bildung.

■

■

■

■

	Aufgaben, so vielseitig wie die Wünsche unserer Kunden.
	Wir bilden dich aus, deutschlandweit, auch in deiner Nähe –
ob Landlust oder Citylife, du hast die Wahl.
	Dabei unterstützen und begleiten wir dich von Anfang an mit
intensiven Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten.
	Wir geben dir Freiheit: Pass deine 38-Stunden-Woche
flexibel deinem Rhythmus an.
	Als Azubi bringst du dich in den Agenturalltag
ein, zeigst, was in dir steckt, und gestaltest
den Erfolg des Teams aktiv mit.
	Du hast es in der Hand: Werde nach der
Ausbildung selbstständig im Vertrieb
von AXA, angestellter Verkäufer
oder direkt Chef.

Ausbildung bei AXA –
so funktioniert’s
Wie: Über die Online-Jobbörse auf axa.de/karriere
Wann: Im Idealfall ca. ein Jahr im Voraus (Ausbildungsstart
im August/September des Folgejahres)
Was: Wir freuen uns über deine Bewerbung mit Lebenslauf,
aktuellem Schulzeugnis sowie eventuellen Arbeitsnachweisen
und Praktikumszeugnissen.
Welche: Die erforderliche Qualifikation ist je nach Ausbildung
unterschiedlich. Du brauchst aber mindestens den mittleren
Schulabschluss und den Führerschein Klasse B.
Wie viele: Deutschlandweit vergeben wir jährlich
ca. 200 Ausbildungsplätze – die meisten im Berufsbild
„Kaufmann für Versicherungen und Finanzen“ (m/w/d).
Auf deine Bewerbung folgt ein Online-Test. Bist du hier erfolgreich, geht es mit dem Assessment-Center weiter – inklusive
Kennenlernen, Gruppenübungen und Präsentationen, die du
im Team erstellst. Danach bekommst du Feedback: Wir teilen
dir unsere Entscheidung mit.

71009352 (01.20)

Mehr Infos darüber, wie deine Neu|bildung*
bei AXA abläuft, findest du auf axa.de/karriere
Für Fragen rund um deine Bewerbung:
E-Mail recruiting@axa.de, Telefon 0221 148-31111

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

