Für unsere Niederlassung in München suchen wir zum
1. September 2022 motivierte Auszubildende als

Kaufmann bzw. Kauffrau für
Versicherungen und Finanzen

Versicherungen sind unser Geschäft. Seit 1847.
Die DROEGE Holding GmbH ist einer der führenden Anbieter im Versicherungsmakler- und Assekuradeurmarkt,
insbesondere im Transport- und Logistikgewerbe sowie weiteren Spezialbereichen. Wir bieten unseren Kund*innen
das Know-how eines Großmaklers und Assekuradeurs sowie individuell zugeschnittene Dienstleistungsqualität
eines Mittelständlers. Mit rund 160 Mitarbeiter*innen sind wir in Deutschland, Österreich und der Türkei mit eigenen
Standorten vertreten. Unsere Kund*innen erwarten, dass wir ihr Geschäft kennen, damit verbundene Risiken
transparent machen und ihnen den Rücken freihalten. Wir gewährleisten optimale Sicherheit durch
maßgeschneiderte Lösungen.
Zu der DROEGE Holding GmbH gehören der Versicherungsmakler Aktiv Assekuranz, der Assekuradeur W. Droege
und der Schadenservice Bavaria GSS.
Die Aktiv Assekuranz Makler GmbH ist ein internationaler Versicherungsmakler für Gewerbe und Industrie sowie
freie und beratende Berufe. Wir vertreten die Interessen unserer Kund*innen gegenüber dem Versicherer und bieten
individuellen Service und eigene Deckungskonzepte und somit idealen Versicherungsschutz und Sicherheit. Für alle
Fachrichtungen gibt es Ansprechpartner*innen sowohl in den Vertragsabteilungen als auch im Schadenbereich.
Die W. Droege Assekuradeur GmbH ist Zeichnungsbevollmächtige, die im eigenen Namen, aber für fremde
Rechnung eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen, Versicherungspolicen zeichnet. Durch die
Zusammenarbeit mit Versicherungsmakler*innen in ganz Deutschland und im Ausland sowie mit europäischen
Versicherungsgesellschaften können maßgeschneiderte Lösungen zusammengestellt werden. Unsere
Spezialist*innen sind verantwortlich für Risikobeurteilungen, die Entwicklung von Deckungskonzepten und die
Abgabe verbindlicher Angebote im Namen der Versicherer. Ebenso dazu gehört die vollständige
Schadenabwicklung und -regulierung für Versicherer.
Die Bavaria Güteschadenservice GmbH unterstützt bei der Abwicklung von Transportschäden. Schadenakten
werden angelegt, die digitale Aktenführung, die Korrespondenz mit Anspruchsteller*innen, Gutachter*innen und
Versicherern von unseren Mitarbeiter*innen übernommen. Durch umfassendes Risikomanagement kann jederzeit
aktiv in die Schadenabwicklung eingegriffen werden.

Durch unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche als Versicherungsmakler und Assekuradeur können wir dich
als Kaufmann bzw. Kauffrau für Versicherungen und Finanzen – mit Fachrichtung Versicherung innerhalb von
3 Jahren umfangreich ausbilden. Eine Verkürzung auf 2,5 Jahre ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Beim Versicherungsmakler lernst du im Auftrag der Kund*innen den Markt nach den Anforderungskriterien des
Versicherungsnehmers zu bewerten. Du berücksichtigst dabei die persönlichen Bedürfnisse. Ein entscheidendes
Kriterium ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies alles beachtend, gibst du deine Empfehlung in den
unterschiedlichen Versicherungssparten ab.
Beim Assekuradeur übernimmst du die Aufgaben von Versicherungsgesellschaften und handelst in deren
Vollmacht. Dazu gehören u. a. die Erstellung von Versicherungsverträgen und Zertifikaten sowie die Bearbeitung
von Schäden. Die meisten Risiken liegen im Transportbereich mit Lkw, Flugzeugen, Eisenbahnen und Schiffen
sowie der Lagerung. Spezielle Versicherungslösungen werden entwickelt und individuelle Versicherungskonzepte
mit einem umfassenden Risikomanagement erarbeitet.
In beiden Geschäftsbereichen wirst du im Innen- und Außendienst arbeiten, Verträge verwalten,
Versicherungsangebote erstellen, Versicherungsberatungen durchführen, Schäden bearbeiten und Kund*innen
akquirieren. Unsere erfahrenen Kolleg*innen werden dich an die abwechslungsreichen und interessanten
Fachbereiche heranführen und Ansprechpartner*innen für dich sein. Du erhältst vom ersten Tag an interessante
Einblicke und die Chance, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen.
Parallel nimmst du am Berufsschulunterricht teil.
Es erwartet dich ein Arbeitsumfeld mit moderner technischer Ausstattung in einem kollegialen Team. Eine gut
strukturierte Ausbildung und überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung sind dir sicher. Als Benefits gibt es
zusätzlich zum Beispiel auch noch Fahrgeldzuschuss und kostenfreie Getränke. Du hast eine 38-Stunden-Woche,
variable Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub pro Jahr.
Wir sind sehr gespannt auf dich, wenn
▪
▪
▪
▪
▪

du den Schulabschluss zur Mittleren Reife bzw. (Fach-) Hochschulreife mit gutem Notendurchschnitt in
den Hauptfächern abschließen wirst.
du dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken kannst.
du Freude daran hast, Kontakte zu knüpfen und zu kommunizieren.
du ein freundliches Auftreten hast, selbstbewusst und engagiert bist und gern eigene Ideen einbringst.
Zuverlässigkeit und Teamarbeit für dich selbstverständlich sind.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen in Form eines aussagekräftigen Anschreibens, eines tabellarischen
Lebenslaufes und den letzten beiden Zeugnissen an jobs@droege-holding.de.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Unsere Kontaktadresse für Rückfragen oder eine Bewerbung lautet:
Nicole Schlieter
Referentin Human Resources | Ausbildung
Telefon.: 040 361 204-208
E-Mail: jobs@droege-holding.de
Internet: www.droege-holding.de
Besuche uns auch auf Instagram:
https://www.instagram.com/droegeholding/
Alle Informationen über unser Unternehmen und die Ausbildung erhältst du auch über den QR-Code:

