
 

 

Ausbildung bei der BEST GRUPPE 

Unsere Klientin ist einfach anders! Die BEST GRUPPE ist als Düsseldorfs führender Versicherungs-

makler in einer traditionellen Branche sehr erfolgreich tätig - und dabei immer am Puls der Zeit. 

Welcher andere Versicherungsmakler ist schon Partner des STARTPLATZ Gründungszentrums? 

Den besten Weg in die Arbeitswelt 4.0 definiert dabei das 40-köpfige bunt gemischte Team  

gemeinsam. Voneinander lernen, miteinander wachsen, den Arbeitsalltag bereichern und ak-

tiv den Erfolg des Unternehmens mitgestalten sind wichtige Bestandteile der Unternehmenskul-

tur. Dazu passt auch, dass die sehr schönen Büroräumlichkeiten jedes Jahr neu mit Kunst von 

Stipendiat-Studenten*innen der Kunstakademie ausgestattet werden.  

Die Teams arbeiten projektübergreifend und absolut kundenorientiert: das wissen über 5.000 

Privat- und Gewerbekunden sehr zu schätzen. Zur guten Tradition gehört es, ein Ausbildungs-

betrieb zu sein und die Azubis nicht nur zu übernehmen, sondern auch in ihrer weiteren Karriere 

z. B. mit einem Studium tatkräftig zu unterstützen. Daher suchen wir auch für 2019 eine*n:   

 

Auszubildende*n (w/m/d) zur/zum Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen, 

Fachrichtung Versicherung 

 

In Deiner Ausbildung lernst Du, Deine Kunden*innen zu verstehen, ihre Bedürfnisse optimal zu 

bedienen und ihre Risiken zu minimieren, sowohl in Theorie als auch in Praxis. Darüber hinaus 

erhältst Du Einblicke in alle Bereiche, wie z.B. Vertrieb, Schaden, Buchhaltung, Marketing und 

Digitalisierung. 

Das bringst Du mit: 

 Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit  

 Service- und Kundenorientierung 

 Selbständige Lern- und Arbeitsweise  

Das bieten wir: 

 Offenes, vertrauensvolles Arbeitsklima in einem kompetenten hochengagierten Team 

 Moderner Arbeitsplatz mit abwechslungsreichem und interessantem Arbeitsalltag  

 Raum für gemeinsame Aktivitäten und Gestaltungsmöglichkeiten 

 Zusätzliche Vorteile wie z.B. betriebliche Altersvorsorge und Betriebssport 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, melde Dich gerne per mail oder rufe uns an: 

jobs@synnous.de  bzw. Merlin Merzig kannst Du erreichen unter der Tel. Nr.:  0211-98471910 oder 

0173-8085767.  

P.S.: Der BEST GRUPPE ist Chancengleichheit sehr wichtig, deshalb werden qualifizierten Bewer-

ber*innen unabhängig von Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Status oder Be-

hinderung wertgeschätzt.  
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