
Willkommen bei der R+V: Als einer der größten Versicherer
Deutschlands für Privat- und Firmenkunden entwickeln wir neue
Lösungen – maßgeschneidert und am Puls der Zeit.

Starte bei uns am Standort in Wiesbaden zum 01.08.2020 ein Duales Studium im Innendienst.

DUALES STUDIUM zum Bachelor of Science (m/w/d)
Versicherungs- und Finanzwirtschaft mit integrierter
Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen (m/w/d)

Breit gefächert: Deine Aufgaben
Wir bieten dir ein praxisnahes, abwechslungsreiches dreijähriges Studium der Versicherungs- und
Finanzwirtschaft mit integrierter IHK-Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) –
Fachrichtung Versicherung.
So hast du die Chance, in nur drei Jahren zwei anerkannte Abschlüsse zu erwerben.
Du studierst an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden und sammelst während deiner vorlesungsfreien Zeit
Praxiserfahrungen in den Fachabteilungen unserer Direktion in Wiesbaden.
Damit wirst du auf deine späteren Aufgaben im Innendienst wie z.B. als Underwriter (m/w/d), Controller
(m/w/d), Risikomanager (m/w/d), Produktentwickler (m/w/d) oder Experte (m/w/d) Grundsatzfragen /
Geschäftsentwicklung optimal vorbereitet.
In Schulungen unseres externen Aus- und Weiterbildungspartners wirst du gezielt auf die Abschlussprüfung
Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen vorbereitet.
Eine Hospitation in unserem Vertrieb verschafft dir einen Überblick über unsere Produktpalette sowie einen
Einblick in die Kundenberatung.
Fachübergreifende Seminare, Hospitationen und Projekte runden deine berufliche Qualifikation ab.

Bestens aufgestellt: Dein Profil
Du hast die allgemeine Hochschulreife mit gutem bis sehr gutem Ergebnis abgeschlossen, bringst eine hohe
Leistungsorientierung mit und zeichnest dich insbesondere in der Mathematik durch gute Leistungen aus.
Darüber hinaus bringst du Freude an Teamarbeit mit und hast Spaß daran, Kontakte zu knüpfen und zu
kommunizieren.
Du arbeitest selbstständig und strukturiert und bringst dich gerne aktiv ein.
Nicht zuletzt bist du neugierig und freust dich darauf, kontinuierlich zu lernen und dich weiterzuentwickeln.

Unser Angebot für deinen Einsatz:
Dich erwartet eine hochwertige Ausbildung begleitet durch engagierte Ausbilder und Trainer.
Die Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag; vermögenswirksame Leistungen und attraktive Sonderleistungen
runden unser Angebot ab.
Selbstverständlich erhältst du während deiner Ausbildung viele interessante Einblicke und die Chance,
abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeiten zu übernehmen.

Unsere Azubis haben dieses Jahr einen eigenen Azubi-Film gedreht. Schau‘ doch einfach mal rein: Azubi-Film

Interessiert? Dann werde Teil eines starken Teams.

Hier direkt online bewerben.

Bei Rückfragen erreichst du unser Recruiting-Team unter: Tel. 0611 533-5210


