
 

Das bringst du mit: 

 einen guten Realschulabschluss, mit mindestens guten Noten in 

Deutsch, Mathe und Englisch 

 Kommunikationsstärke, Kontaktfreude und Serviceorientierung 

 Organisationsgeschick und Lösungsorientierung 

 Teamfähigkeit 

 Interesse an betriebswirtschaftlichen Vorgängen 

 technische Affinität bzw. gefallen an der täglichen Arbeit mit 

PC/Laptop/Telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kaufleute für Dialogmarketing (m/w/d) haben bei uns folgende 

Aufgaben: 

 
 telefonische und schriftliche Betreuung von Allianzkund*innen 

und Mitarbeiter*innen zu bestehenden Versicherungsverträgen 

vom Abschluss bis zur Kündigung und allem dazwischen 

 Hilfestellung bei Fragen zum Onlineportal „Meine Allianz“ 

 Schadensbearbeitung 

 Kundenbetreuung via Chat, Facebook, Twitter, … 

 Terminvereinbarungen und Kundenbefragungen für 

Versicherungsvertreter 

 technischer Support der Allianz-Agenturen und -

mitarbeiter*innen 

 Personal, Controlling, Vertrieb, Marketing, Einkauf, 

Projektmanagement, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bring deine Persönlichkeit zur 

Verstärkung unseres 

Kompetenzzentrums ein und 

werden Teil unserer 

Erfolgsgeschichte. 

 

 

Wir - die KVM ServicePlus GmbH 

und GA VersService GmbH 

- Unternehmen der Allianz -  

sind für die fachkundige sowie 

vertrauensvolle Beratung von 

Allianzkund*innen und  

-mitarbeiter*innen zuständig.  

Knapp 1.000 erfahrene 

Kolleg*innen sind dafür im Einsatz. 

Wir stehen für hervorragende 

Kundenbetreuung, sehr gute 

Erreichbarkeit, schlanke 

Arbeitsprozesse  

und eine sympathische 

Belegschaft.  

Kundennähe garantieren wir auf 

viele Wegen 

–  

damit es schnell geht, wenn es 

darauf ankommt. 

 

Weitere Infos unter: www.kvm-

ga.de/ausbildung 

 

Gestalte deine 
Ausbildung!  

Zum 01.09.2021 suchen wir Auszubildende 

Kaufleute für Dialogmarketing (m/w/d)  

am Standort Halle (Saale) 



 

 

 

 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb dich mit Anschreiben, Lebenslauf und deinen letzten 

drei Zeugnissen am liebsten per Mail unter:  

ausbildung-kvm-ga@allianz.de 

KVM ServicePlus Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH 

und GA Global Automotive VersService GmbH 

Lisa Plöger 

Leipziger Chaussee 191f 

06112 Halle (Saale) 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Das bieten wir dir an: 

 750 € im ersten, 850 € im zweiten und 950 € im dritten Lehrjahr 

 zwei jährliche Sonderzahlungen 

 eine monatliche Ausbildungspauschale von 42,30 €  

 ein Tablet für die berufliche Praxis, die Berufsschule und zur 

privaten Nutzung 

 flexible Arbeitszeiten 

 KVM & GA Campus – Weiterentwicklung schon während der 

Ausbildung 

 flache Hierarchien inkl. moderner Arbeits- und Führungskultur 

 ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität 

großgeschrieben werden 

 Anspruchsvolles betriebliches Gesundheitsmanagement  

Zusätzlich hast du bei uns die Möglichkeit deine Ausbildung selber zu 

gestalten und Veränderungen voranzubringen. Wir sind ein noch junger 

Ausbildungsbetrieb und legen viel Wert auf das gegenseitige Lernen 

um den optimalsten Weg zu finden. Gegenseitiges und 

wertschätzendes Feedback bilden hierfür die Grundlage. 

 

 

Als Unternehmen der 

Allianz glauben wir 

an eine vielfältige 

und integrative 

Belegschaft und sind 

stolz darauf, ein 

Arbeitgeber zu sein, 

der 

Chancengleichheit 

bietet. Wir ermutigen 

dich dazu, dich so 

wie du bist ganz in 

die Arbeit 

einzubringen, egal 

woher du kommst, 

wie du aussiehst, wie 

alt du bist, wen du 

liebst, woran du 

glaubst oder ob du 

eine persönliche 

Einschränkung 

mitbringst. 

 

Bei uns kannst du 

deine Ausbildung 

übrigens auch in 

Teilzeit absolvieren.  

Sprich uns einfach 

an. 

 

Tel.: 0345 77388-20037 
 
 
 

Nur ein Abschluss reicht dir nicht?  

Kein Problem! 
Geben es deine schulischen und betrieblichen Leistungen her, hast 

du bei uns im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit zusätzlich die IHK-

Prüfung Fachmann für Versicherungsvermittlung (m/w/d) 

abzulegen – natürlich mit einer entsprechenden Schulung vorweg.  

Somit hast du nach 3 Jahren Ausbildung gleich zwei  

IHK-Abschlüsse in der Tasche.  

 

 

 

Perspektivisch wirst du nach deiner Ausbildung eine Führungsrolle 

bekleiden bzw. mit Sonderaufgaben betraut. Auf dem Weg dorthin 

werden wir dich, mit einem individuell auf deine Stärken 

abgestimmten Weiterbildungskonzept, unterstützen. 

 

mailto:ausbildung-kvm-ga@allianz.de

