
LET’S CARE FOR TOMORROW

Deine Zukunft beginnt jetzt. Starte deine 
Ausbildung oder dein duales Studium 
mit uns. Nur gemeinsam können wir die 
Zukunft der Versicherungswelt gestalten, 
innovative Ideen Wirklichkeit werden 
lassen und weiterhin erfolgreich bleiben.

Für den sicheren
Ausblick auf
deine Zukunft
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Tarifliche Sonderzahlungen
Im Mai und November eines 
jeden Jahres erhältst du eine Son-
derzahlung in Höhe von 50 % bzw. 
80 % des Bruttogehalts, gemäß 
Manteltarif vertrag für das private 
Versicherungsgewerbe. Bist du 
neu bei uns eingetreten, erhältst 
du die Sonderzahlungen anteilig 
in Abhängigkeit vom Eintrittsda-
tum nach erfolgreich absolvierter 
Probezeit.

Variable Vergütung
Außerdem erhältst du auf 
Grundlage der derzeit geltenden 

Gesamtbetriebsvereinbarung 
einmal im Jahr eine variable Ver-
gütung. Diese ist abhängig vom 
Geschäftserfolg des vorhergehen-
den Jahres. Beträgt der Grad der 
Erreichung der Geschäftsjahres-
ziele 100 %, entspricht der variab-
le Vergütungsanteil 0,8 Monats-
gehältern. Grundsätzlich beläuft 
sich der variable Vergütungsan-
teil auf mindestens 0,5 und maxi-
mal 1,32 Monatsgehälter. Bist du 
neu bei uns eingetreten, erhältst 
du die (ggf. anteilige) variable 
Vergütung erstmals im Folgejahr 
der Anstellung.

Let’s care 
    for tomorrow

Sonderzahlung bei guten Leis-
tungen und Übernahmechance
Du bestehst deine Abschlussprü-
fung mit guten oder sehr guten 
Leistungen? Deine Mühe und dein 
Lernengagement werden mit ei-
ner Sonderzahlung nach deinem 
Ausbildungsabschluss honoriert. 
Dich erwarten bei uns vielverspre-
chende Zukunftsaussichten durch 
eine sehr gute Übernahmechance 
nach deiner Ausbildung.

Betriebliche Altersversorgung
„Meine Allianz Pension“ ergänzt 
wirkungsvoll die gesetzliche 
Altersrente aus der Rentenversi-
cherung. Darüber hinaus erhältst 
du nach einer Wartezeit von 
3 Jahren im Fall einer Berufsun-
fähigkeit eine Rente. Auch die 
Versorgung deiner Angehörigen 
wird im Todes fall unterstützt. 
Dein monatlicher Beitrag be-
trägt 3 % deiner pensionsfähigen 
Bezüge bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Der 
Arbeitgeberanteil liegt bei 3,5 % 
deiner pensions fähigen Bezüge 
bis zur BBG. Aus deinem Beitrag 
entsteht sofort eine unverfallbare 
Versorgungsanwartschaft. Für 
den AG-Anteil gilt dies nach 3 
Jahren Mitgliedschaft und mit 
Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Wir bieten dir darüber hinaus 
die Möglichkeit, in Form eines 

freiwilligen Beitrags vorzusor-
gen, zum Beispiel durch eine 
Pensionszusage durch Entgel-
tumwandlung (PZE) oder eine 
Berufsunfähigkeits rente durch 
Entgeltumwandlung  (BU-FID) in 
Form einer Firmendirektversiche-
rung.

Betriebliche 
 Krankenversicherung
Wir sind davon überzeugt, dass 
es wichtig ist, Zeit in die eigene 
Gesundheit zu investieren, bevor 
es zu spät ist. Deswegen bieten 
wir ein umfassendes und kosten-
loses Vorsorgepaket im Rahmen 
der betrieblichen Krankenver-
sicherung (bKV) im Wert von 
1.200 EUR an. Erweiterte Krebs-, 
Herzkreislauf-, Augen und Sport-
lervorsorge können alle zwei 
Jahre durchgeführt werden. Die 
Kosten werden komplett über den 
Arbeitgeber finanziert.

Vermögenswirksame Leistungen
Du erhältst vermögenswirksame 
Leistungen in Höhe von 40 EUR 
monatlich, wenn du die Beiträge, 
wie gesetzlich vorgeschrieben, 
anlegst. Sehr attraktiv ist die 
Möglichkeit, diese Leistungen für 
eine Pensionszusage durch 
Entgeltumwandlung (PZE) zu ver-
wenden. Unser Allianz Mitarbeiter 
Service („Allianz 4 You“) berät 
dich gerne!

Vergütung 

Du kannst von uns als Arbeitgeber 
einiges erwarten. Wir machen dich 
nicht nur fit für deine zukünftige 
Tätigkeit – auch während deiner 
Ausbildung oder deines dualen 
Studiums unterstützen wir dich mit  
jeder Menge Benefits.

Moderne und abwechslungsreiche Ausbildung

Dich erwartet bei uns eine vielfältige Ausbildung mit modernen IT-Anwendungen und 
Methoden, um dich in deiner Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Selbstver-
ständlich steht dir während deiner gesamten Ausbildung eine fachliche und persön-
liche Betreuung zur Seite, die dich fördert und begleitet. Und keine Angst vor der Ab-
schlussprüfung. Wir bereiten dich im Rahmen der Prüfungsvorbereitung intensiv vor.
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Mitarbeiteraktien
Von Jahr zu Jahr wird entschie-
den, ob den Mitarbeitenden Be-
legschaftsaktien der Allianz SE zu 
besonders günstigen Konditionen 
angeboten werden. (Bedingung: 
Diensteintritt vor dem 01.08. und 
Anstellung bis Ende der Zeich-
nungsfrist.)

Fahrten zur Arbeit
Du erhältst einen steuerfreien 
Fahrtkostenzuschuss für die 
Nutzung des öffentlichen Perso-
nenverkehrs für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte auf 
Basis des Tarifvertrags in Höhe 
von 25 EUR pro Monat.

Mittagessen
Unsere hausinternen Restaurants 
bieten dir täglich eine Auswahl 
mehrerer Hauptgerichte aus 
regionalen Zutaten zu attraktiven 
Preisen. Natürlich kannst du auch 
vegetarische Gerichte auswählen 
oder dich an der reichhaltigen 
Salatbar bedienen. Bezahlt wird 
mit deinem aufgeladenen Mitar-
beiterausweis.

Mitarbeiterkonditionen
Du erhältst als Mitarbeiter:in der 
Allianz Haustarife für neu abge-
schlossene Versicherungsverträge 

in den jeweiligen Sparten sowie 
bei Fondsprodukten. Bitte wende 
dich an unseren Allianz Mitarbei-
ter Service („Allianz 4 You“) an 
deinem Standort oder informiere 
dich auf der Allianz Homepage 
www.allianz.de.

Corporate Benefits
Namhafte Anbieter:innen stellen 
dir ihre Produkte und Dienstleis-
tungen zu Sonderkonditionen 
zur Verfügung. Du kommst in 
den Genuss deutlicher Nachlässe 
und exklusiver Leistungen, zum 
Beispiel aus dem Einzelhandel, 
für Sprachkurse, Reisen und 
Mobilität. 

Weiterbildung
Wir bieten dir ein umfangreiches 
Weiterbildungsprogramm an, 
das sich am Bedarf der Mitarbei-
tenden und des Unternehmens 
orientiert. Kläre bitte deine indi-
viduelle fachliche Weiterbildung 
mit deinem oder deiner Vorge-
setzten ab.

Fach-, Projekt- und Führungs-
laufbahn
Wir bieten verschiedene Lauf-
bahnkonzepte an. Die Fachlauf-
bahnen sind so ausgerichtet, 
dass du anhand individuell 
abgestimmter Entwicklungspläne 
diverse fachliche Expertenfunk-
tionen und -rollen übernehmen 

kannst. Bevor du größere Projekte 
oder die  Führung von Menschen 
verantwortest, absolvierst du ein 
Potenzialauswahlverfahren. Im 
Anschluss daran baust du deine 
Stärken und Skills gezielt weiter aus.

Flexible Arbeitszeit
Unsere Arbeitszeit lt. Tarifver-
trag beträgt 38 Stunden/Woche. 
Durch unsere flexible Arbeitszeit 
bieten wir dir die Möglichkeit, dei-
ne Arbeitszeit bedarfsorientiert 
und individuell in Abstimmung mit 
Vorgesetzten und Kolleg:innen zu 
gestalten.

Mobiles Arbeiten
Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
für mehr Flexibilität und bessere 
Vereinbarkeit von Privatleben 
und Beruf ist das mobile Arbeiten, 
an dem du – im Rahmen der für 
dich gültigen Betriebsvereinba-
rung und unter Berücksichtigung 
der Ausbildungssituation – teil-
nehmen kannst.

Urlaub
Dein Urlaubsanspruch beträgt 30 
Arbeitstage pro Jahr. Zusätzlich 
erhältst du lt. Tarifvertrag bezahl-
ten Sonderurlaub bei bestimmten 
Anlässen (zum Beispiel Geburt 

deines Kindes, eigene Hochzeit, 
Umzug). Der 24.12. und 31.12. 
sind arbeitsfrei.

Lernzeit
Um dich erfolgreich auf die 
Abschlussprüfung vorzubereiten, 
bieten wir dir während deiner 
Ausbildung moderne und effek-
tive Lernformate sowie Lernzeit 
während der Arbeitszeit.

Kinderbetreuung
Wir wissen, dass die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familienleben 
manchmal herausfordernd sein 
kann. Hier helfen wir gerne durch 
unterschiedliche Unterstützungs-
leistungen: Betreuungsplätze 
in betriebseigenen oder -nahen 
Kindertagesstätten, individuelle 
Elternberatung und Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung 
(inkl. Notfallbetreuung), Nut-
zung von Eltern-Kind-Büros am 
Standort, Kinderferienbetreuung 
und Online-Seminare zu verschie-
denen Familienthemen. Darüber 
hinaus gibt es einen steuerfreien 
Urlaubszuschuss für einkommens- 
schwache Familien wie auch 
einen Kinderbetreuungszuschuss 
für nicht schulpflichtige Kinder.

Unterstützung bei Pflegefällen
Manchmal passieren im Leben 
unerwartete Dinge, bei welchen 
man schnell und unkompliziert 

Vereinbarkeit von Arbeit & 
 Privatleben

Vergünstigungen
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Hilfe braucht.
In einer akuten Pflegefallsitua-
tion eines oder einer Angehöri-
gen brauchst du vor allem Zeit: 
Wir helfen mit einer bezahlten 
Freistellung. Darüber hinaus 
steht dir unser Partner WDS zu 
allen Fragen rund um das Thema 
Pflege mit Rat und Tat zur Seite, 
zum Beispiel bei der Beantragung 
eines Pflegegrades, Organisation 
der Pflegesituation, Suche nach 
einem Pflegeheim, Pflegedienst 
oder haushaltsnaher Dienstleis-
tung. Auch die Beantragung eines 
Pflegezuschusses ist möglich.

Gesundheit
Wir glauben daran, dass Gesund-
heit das Wichtigste überhaupt ist. 
Wir sind uns sicher, dass selbst 
Kleinigkeiten dazu beitragen, ein 
gesünderes und ausgegliche-
neres (Arbeits-)Leben zu führen. 
Darum bieten wir dir täglich eine 
geführte Meditation und verschie-
dene Angebote, zum Beispiel zur 
mentalen Gesundheit, Stressbe-
wältigung oder inspirierende Ge-
sundheitstage. An jedem Standort 
kümmern sich außerdem unsere 
kompetenten Betriebsärzte und 
-ärztinnen um dich: von der Ergo-
nomieberatung über Sehtests bis 
hin zur Grippeschutzimpfung.

Die beste Vorsorge: Sport
Wenn du nicht sowieso schon 
aktiv bist, schließe dich einfach 
 einem unserer Sportvereine 
an deiner Betriebsstätte an. Es 
werden zahlreiche Sportarten 
wie Fußball, Handball, Tennis, 
Volleyball zu günstigen Monats-
beiträgen angeboten – weil es 
gemeinsam einfach mehr Spaß 
macht.

Allianz – Bunter als man denkt
Wir fördern eine aufgeschlossene, 
offene Unternehmenskultur, die 
die Vielfalt ihrer Mitarbeitenden 
fordert und fördert. Bei uns steht 
der Mensch mit seinen Talenten 
im Mittelpunkt und wir schaffen 
ein Arbeitsumfeld, das frei von 
Diskriminierung ist. Denn uns ist 
egal, woher du kommst, wie du 
aussiehst, wie alt du bist, wen du 
liebst, woran du glaubst oder ob 
du eine persönliche Einschrän-
kung mitbringst. Wir sind Mitglied 
der Charta der Vielfalt und von 
The Valuable 500 sowie Unter-
zeichner der Deklaration #positiv-
arbeiten. Über unsere bestehen-
den Mitarbeiternetzwerke Allianz 
Pride, Allianz Neo und Allianz 
Beyond hat jede:r die Möglichkeit, 
sich mit Kolleg:innen auszutau-
schen oder sich zu engagieren.

Inklusion
Wir sind davon überzeugt, dass 
jede:r besondere Fähigkeiten und 
Talente hat – unabhängig von 
einer möglichen Behinderung. 
Wir wissen, dass jede Beeinträch-
tigung anders ist und verstehen, 
wie wichtig es ist, dass unsere 
Arbeitsplätze auf die individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnitten 
werden. Darunter fallen auch die 
flexiblen Arbeitszeiten, spezielle 
Ausrüstung oder persönliche 
Betreuung.

Viele Unterstützungsleistungen 
und Angebote zeigen dir: 
Wir kümmern uns um dich. Gleich-
zeitig ist es uns wichtig, dass du 
dich auch engagieren kannst. Sei 

ein aktiver Teil einer lebendigen 
Allianz Social Community:
Spende deine Zeit für soziale 
 Einrichtungen und unterstütze 
ehrenamtlich gemeinnützige 
 Initiativen unseres Social-Partners 
startsocial e. V. über www.seida-
bei.com. Dort findest du eine ein-
zigartige Engagement Plattform, 
welche wir gemeinsam mit zwei 
renommierten Non Profit Organi-
sationen entwickelt haben.
 
Zudem haben alle Mitarbeiten-
den die Möglichkeit die Cent- 
Beträge ihrer Gehaltsabrechnung 
(d. h. maximal 99 Cent pro Monat) 
zu spenden. Der Erlös kommt 
verschiedenen sozialen Projekten 
und Einrichtungen zugute. 

Gesundheit & Sport

Diversity & Inklusion

Soziales Engagement

Stand Mai 2022 © Recruiting Center, gültig für alle Innendienstmitarbeiter:innen der Allianz Deutschland in den Gesell-
schaften Allianz Versicherungs-AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz 
ONE Business Solutions GmbH, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG und Allianz Kunde und Markt GmbH.

Mehr Infos zu uns: 

→ careers.allianz.com
→ linkedin.com/company/ allianzindeutschland
→ kununu.com/de/allianzdeutschland
→ instagram.com/teamallianz

Wir freuen uns über dein Feedback auf kununu.com.
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