
Als weltweit führender Versicherer 
und Finanzdienstleister stehen wir seit 
1890 für Sicherheit und Zuversicht. 
155.000 Mitarbeiter:innen aus über 70 
Ländern kümmern sich um 100 Millio-
nen Privat- und Firmenkund:innen.

Wir setzen auf Nachhaltigkeit, inves-
tieren in zukünftige Generationen und 
schaffen Produkte und Dienstleistun-
gen, die den Menschen Zuversicht für 
das geben, was vor ihnen liegt. Die 
Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chan-
cengleichheit fördert. Bei uns sind 
alle willkommen, unabhängig davon, 
wer du bist, wie du aussiehst, woher 
du kommst, woran du glaubst oder 
wen du liebst. Wir sind stolz auf eine 
Belegschaft, die so vielfältig und bunt 
ist wie die Welt selbst.

Du hast Fragen? 
Tove Wnuck erreichst du unter 0421 - 3364 26016 oder
tove.wnuck@allianz.de

Wir bieten dir:
Ein angemessenes Gehalt
in der Ausbildung:
1. Ausbildungsjahr 1.170 EUR
2. Ausbildungsjahr 1.245 EUR
3. Ausbildungsjahr 1.330 EUR

Zusätzliche Benefits
- 40 EUR Vermögenswirksame 
  Leistungen 
- 30 Tage Urlaub/Jahr
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Beteiligung am Unternehmenserfolg
- Fahrkartenzuschuss
- zahlreiche Rabatte, Sport- und 
  Fitnessangebote
- Betriebliche Krankenversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Versicherungen zum Mitarbeitertarif
- Überstundenausgleich u.v.m.

Let‘s care for tomorrow.
Für den sicheren Ausblick auf deine Zukunft.

JOIN US.

CAREERS.ALLIANZ.COM

Unsere Unternehmenskultur ermöglicht 
den Mitarbeitenden gemeinsam Großes 
zu erschaffen, Höchstleistungen zu 
erzielen, neue Wege zu gehen und die 
Branche herauszufordern. Trage auch du 
dazu bei, unsere herausragende Markt-
position zu stärken und nutze unsere 
zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Mit vielfältigen Zusatzleistungen unter-
stützen wir unsere Mitarbeitenden ihr 
Privatleben und Beruf zu vereinen. Lass 
uns gemeinsam eine bessere Zukunft 
gestalten!

Du willst in Bremen durchstarten?
Dann bewirb dich jetzt für die 
Ausbildung
Kaufleute fürVersicherungen und 
Finanzanlagen (m/w/d)

Wir übernehmen alle geeigneten Auszubildenden des Einstellungsjahrgangs 2023 nach Abschluss ihrer Ausbildung 
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer Allianz Gesell-
schaft. Hierbei sind uns sowohl das Auftreten, die betrieblichen und schulischen Leistungen sowie die Abschlussprüfung 
wichtig.
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