START FREI FÜR DEINE LEHRE!

roc k you r fu tu r
b e i d e r v lv !

e

Anna-Katharina Wachter, 19 Jahre
Ich bin in der Schadenabteilung gleich herzlich aufgenommen worden und kann
jetzt selbstständig die einzelnen Schäden bearbeiten. Die VLV bietet uns Lehrlingen
eine super Ausbildung und ich bin froh, dass ich meine Lehre hier machen darf.
Jolanda Kochheim, 20 Jahre
Durch die Lehre bei der VLV habe ich die Möglichkeit, mich sowohl fachlich als auch
persönlich weiterzuentwickeln. Was ich total schätze ist, dass man ständig neues dazulernt und in der VLV jeder jedem hilft. Es macht mir sehr viel Freude, hier arbeiten
zu dürfen!
Natalie Oberhauser, 19 Jahre (2. Lehrjahr)
Schritt für Schritt bekomme ich mehr Verantwortung und lerne jeden Tag etwas
Neues dazu. Außerdem begegne ich jeden Tag freundlichen Mitarbeitern, wodurch
ich mich freue zur Arbeit zu kommen.

LEHRLINGE GESUCHT!
Bewirb dich als Lehrling zum
Versicherungskaufmann /-frau bei der VLV!

W ir w o l l en d ic h !

Lehre zum Versicherungskaufmann /-frau
Lebendige Praxis im Betrieb, finanzielle Unabhängigkeit und jede Menge Abwechslung - mit diesem Angebot wendet sich die VLV an junge Menschen, die sich für
einen Lehrberuf in der Versicherungswirtschaft interessieren. Das VLV-Lehrlingsprogramm beginnt jährlich im September und dauert je nach Schulausbildung 2 oder 3
Jahre. Die Ausbildung findet in Bregenz statt.
Neben der Ausbildung in der VLV besuchen die Lehrlinge den Blockunterricht in der
Berufsschule in St. Johann im Pongau (Salzburg).

Bei der VLV erwartet dich eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung.
Während deiner Lehrzeit lernst du die verschiedensten Themen im Versicherungsbereich kennen. In Theorie und Praxis. Das VLV-Ausbildnerteam steht dir stets mit
Rat und Tat zur Seite und begleitet dich auf deinem Ausbildungsweg. Zur soliden
Grundausbildung kommen noch zahlreiche Fach- und Persönlichkeitsseminare, die
dich so richtig fit für dein Berufsleben machen.

Nutze die Chance und bewirb dich als Lehrling
zum Versicherungskaufmann /-frau bei der VLV!

Anforderungsprofil
Du bist engagiert, kommunikativ und hast Spaß im Umgang mit Menschen?






Organisationstalent
Kontaktfreude
Freundlich
Verlässlich
Belastbar






Gepflegtes Erscheinungsbild
Gutes Allgemeinwissen
Teamfähig
Lern- und leistungsbereit

Kontakt: Birgit Willam, birgit.willam@vlv.at,
05574/412-1654, oder unter www.vlv.at.

