
 

Das klingt spannend für Dich? Dann sollten wir uns kennenlernen: 

  www.verti.de/karriere       +49 3328 424-3600       karriere@verti.de 

 

 

 

 

 

 

Wie kann ein Auto gut versichert werden und was passiert, wenn es zerkratzt wurde oder ein Unfall passiert ist?  

Unseren Kunden in diesen Situationen Schutz und Sicherheit zu geben – das treibt uns als zweitgrößtes Kfz-
Direktversicherungsunternehmen in Deutschland an. Unsere Beratung ist dabei persönlich und kompetent sowie unter 
Nutzung digitaler Technik. 

Du interessierst Dich für diese Versicherungsthemen, hast aber keine Lust im Außendienst zu arbeiten? Dann starte 
deine Ausbildung bei uns – Hier bist du ausschließlich im Innendienst eingesetzt und verbringst deine Arbeitszeit im Büro 
und nicht im Stadtverkehr oder auf der Couch von Kunden.  

Werde Teil von Verti und starte Deine Berufsausbildung im August 2021 bei uns in Teltow. 

 

Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) 

Das erwartet Dich: 

Während deiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) bei uns, erlernst du vor allem, was 
im Falle eines Schadens passiert und wie dieser anschließend bearbeitet wird. Dein Fokus liegt daher im 
Schadenmanagement, dem Herzstück unserer Arbeit. Du erfährst aber ebenso, wie Kunden zu Versicherungsprodukten 
kompetent beraten werden und welchen Weg bspw. ein Versicherungsvertrag in unserem Haus nimmt: 

 
 Mit dem Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) erlernst du einen anerkannten IHK-

Ausbildungsberuf. 

 Du sammelst deine praktischen Erfahrungen bei uns, die theoretischen Grundlagen vermittelt Dir das 

Oberstufenzentrum 2 in Potsdam. 

 Gemeinsam mit anderen Azubis führst du unter Anleitung deiner Ausbilder verschiedene  

Projekte durch.  

Das bringst Du mit: 

 Einen guten Schulabschluss (Abitur oder Fachabitur) 

 Interesse an Versicherungs- und Wirtschaftsthemen 

 Spaß im Umgang und an der Kommunikation mit Kunden 

 Zielstrebigkeit und Engagement 

 Begeisterung für Teamarbeit 

Deine Vorteile bei uns: 

 Attraktive Ausbildungsvergütung: Bei Verti erhältst Du von Beginn an eine attraktive Vergütung, die sich mit 
jedem Ausbildungsjahr erhöht. 

 Leben und Arbeit: Du sollst dich bei uns wohlfühlen, dafür bieten wir beste Rahmenbedingungen: Eine Kantine, 

Fitnessstudio mit Gesundheitscoach, moderner und ergonomischer Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten sowie 
attraktive Mitarbeiterrabatte. 

 Perspektive: Wir bieten dir einen sicheren Ausbildungsplatz bei einem der größten Arbeitgeber in Teltow und 
bei entsprechender Leistung eine direkte Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

 

 


