
#IchbinDebeka
Unsere Azubis

„Jeder Weg beginnt 
mit dem ersten Schritt!“

Die Berufs-
ausbildung bei  
der Debeka

anders als andere

Versichern und Bausparen

Wir sind anders als andere. Und DU bist es auch.

Gemeinschaft ist unsere Stärke.



Das sagen unsere Kaufl eute für 
Versicherungen und Finanzen:

Ich habe mich für eine Ausbildung / 
ein duales Studium bei der Debeka 
entschieden, weil …

„…mir die abwechslungsreiche 
Tätigkeit und eigenständige 
Gestaltung meines Arbeitstages 
sehr gut gefallen. Ich bin froh viel 
unterwegs zu sein und keinen 
reinen Bürojob zu haben.“

Sarah-Kaye Wendt

„...ich viele Menschen kennen lerne, 
nette Gespräche führe und durch 
meinen eigenen Ausbildungscoach 
während der anspruchsvollen Aus-
bildung super begleitet werde. Meine 
Familie und meine Freunde sind froh 
über einen eigenen Versicherungs-
experten..“

Luca Wolf

„…ich mein top Ausbildungsgehalt durch meine 
Außendiensterfolge deutlich steigern kann und das im 
Vergleich zur Ausbildung meiner Freunde unschlagbar 
ist. Durch die Gewissheit einen sicheren Arbeitsplatz 
zu haben kann ich mich in Ruhe auf meine Ausbildung 
konzentrieren. Fleiß zahlt sich aus.“

Fabian Barth

„... ich die Möglichkeit habe zu einem 
� exiblen Zeitpunkt, während oder nach 
der Ausbildung, ein Studium zu begin-
nen und die Debeka sich an den Kosten 
beteiligt. So werde ich es scha� en in 
kurzer Zeit gleich mehrere Abschlüsse 
zu erlangen.“

Ines Gernandt



Das erwartet Dich bei uns

Von Anfang an gut 
aufgehoben

In den ersten Tagen und 
Wochen wirken viele neue 
Eindrücke auf Dich ein. Wie 
sind die Arbeitsabläufe der 
Debeka? Was verbirgt sich 
hinter den Produkten? Egal was 
kommt, du bist nie auf Dich 
allein gestellt. Unsere Kollegen,  
die Dich durch die Ausbildung 
begleiten, haben immer ein 
o� enes Ohr. Gemeinsam legen 
wir den Grundstein für Deine 
beru� iche Zukun�  im Betrieb.

Mitglied im Team Debeka –
Was wir Dir bieten

Unsere Ausbildung ist umfas-
send und abwechslungsreich. 
Wozu braucht man eine 
Versicherung? Wie funktio-
nieren Versicherungen? Wie 
kommt ein Vertrag zustande? 
Wann zahlen wir Leistungen 
aus? Diese und noch viele 
andere  Fragen beantworten wir 
während  Deiner Ausbildung. 
Du arbeitest in verschiedenen 
Bereichen der Geschä� sstelle 
und direkt vor Ort bei unseren 
Mitgliedern und Kunden und 
lernst die Debeka so von Grund 
auf kennen. Jede einzelne 

Station ist ein Puzzlestück, 
das sich zu einem Gesamtbild 
zusammensetzt. Isoliertes 
Arbeiten alleine vor dem PC? 
Nicht bei uns. Du bist Teil eines 
Teams mit anderen Azubis und 
Kollegen. � eorie und Praxis 
greifen ineinander: Unsere 
Seminare und die Berufsschule 
vertiefen die tägliche Arbeit. 
Somit ergänzen sich verschie-
dene Lernorte und bieten eine 
bestmögliche Vorbereitung auf 
die Abschlussprüfung und auf 
Dein späteres Arbeitsleben.

Vergütung? – Spitzensache!

Die Azubis der Versiche-
rungsbranche gehören zu den 
„Spitzenverdienern“. Durch 
vertriebliche Erfolge kannst Du 
Deine Ausbildungsvergütung 
sogar noch erhöhen.

Auch beim Sparen unterstützen
wir Dich: Zusätzlich zur Aus-
bildungsvergütung zahlen wir 
jeden Monat 40 Euro vermö-
genswirksame Leistungen, die 
z. B. in einen Bausparvertrag 
� ießen können.

Wie geht's nach der Ausbil-
dung weiter?

Auch nach der Ausbildung 
lassen wir Dich nicht im 
Regen stehen. Gute Leistun-
gen während der gesamten 
Ausbildung sind die Basis für 
die spätere Übernahme in ein 
sicheres Angestelltenverhält-
nis. Unsere Übernahmequote 
liegt weit über dem Bran-
chendurchschnitt. Fach- und 
Führungskrä� e entwickeln wir 
aus unseren eigenen Reihen. 
Bei der Entfaltung Deines Po-
tenzials unterstützen wir Dich 
durch gezielte Förderung und 
die Weiterbildungsangebote 
der Debeka-Akademie.



Debeka
Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.
Allgemeine Versicherung AG
Pensionskasse AG
Bausparkasse AG

56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

www.debeka.de/socialmedia
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Man lernt nie aus…
In unserer Broschüre zur 
Ausbildung bei der 
Debeka erhältst Du 
weitere Informati-
onen zu Organi-
sation und Ablauf 
der Ausbildung 
unserer Kau� eute 
für Versicherungen 
und Finanzen.

Weitere Informationen und 
unsere Online-Bewerbung 
fi ndst Du unter 
www.debeka.de/karriere

2016 erhielt 
die Debeka-
Hauptverwal-
tung erneut 
das Zerti� kat  
zum „audit 
berufundfami-
lie“. Nach drei 
erfolgreichen 

Auditierungen seit 2007 folgte 2016 die 
Auszeichnung mit dauerha� em Charak-
ter. Dies bestätigt die Debeka in ihrer 
familienbewussten Personalpolitik.

Die Debeka-Gruppe:
ein ausgezeichneter
Arbeitgeber

Die Debeka wurde 
von der Evange-
lischen Kirche 
in Deutschland 
bereits mehrfach 
für ihr vorbildliches 
arbeitsmarktpoliti-
sches Engagement 
ausgezeichnet.

Bester Ausbil-
dungsbetrieb
In der Versiche-
rungsbranche sind 
wir als bester Aus-
bildungsbetrieb 
ausgezeichnet.

Ihr/e Debeka-Ansprechpartner/in

Geschäftsstelle Solingen
Frank Ibach
Kieler Str. 15-17
42697 Solingen
Frank.Ibach@debeka.de

Servicebüro Langenfeld
Dennis Anacker
Hauptstr. 46
40764 Langenfeld
Dennis.Anacker@debeka.de




