Der Versicherungsmakler Pirker & Partner ist der selbständige und unabhängige Experte in allen
Versicherungsbelangen. In unserer Branche sorgen wir für die unabhängige Beratung von
Versicherungen im Interesse unserer Kunden. Wir haben uns auf die Betreuung von Gewerbekunden
spezialisiert, aber auch öffentliche Institutionen und Privatpersonen sind bei uns gut aufgehoben.
Wir entsprechen nicht dem typischen Profil eines Versicherungsmaklers.
Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt einen

Lehrling (m/w/d) Bürokauffrau/-mann
Lehre mit Matura möglich

Deine Aufgaben
•
•

•
•
•

Organisations- und Kommunikationspartner zu unseren Kunden sowie im Team
Unterstützung unseres Teams bei der Klärung von Abwicklungsanfragen unserer Kunden
sowie bei der Bearbeitung von offenen Vorgängen und der Verwaltung von Dokumenten und
Daten in unserem Verwaltungsprogramm
Telefonischer und persönlicher Kundenkontakt
Administrative sowie organisatorische Tätigkeiten
Als Teammitglied bist du zugleich „Visitenkarte“ unseres Hauses

Keine Sorge: Die Neukundenakquise und Kundengewinnung fällt NICHT in deine Zuständigkeit.
Erfahrungen aus dem Versicherungsbereich sind ebenso nicht erforderlich. Bei uns lernst du alles,
was eine gute Bürokaufkraft ausmacht und außerdem, wie eine unabhängige und kundenfokussierte
Versicherungswirtschaft funktioniert. Wir sind ein vergleichbar junges, dynamisches und
aufgeschlossenes Team, das gerne alles Wissen und Erlernte weitergibt. Wir besuchen unsere
Kunden auch nicht jährlich persönlich, um Werbegeschenke zu überbringen. Das Wohl unserer
Kunden steht bei uns ganzjährig im Fokus.

Das zeichnet dich aus
•
•

Du bist mindestens 17jährig, zeigst Lernbereitschaft und Ehrgeiz, verantwortungsvolle
Aufgaben zu übernehmen und die Matura abzulegen
Du bist mit der Microsoft Office Produktpalette (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) bestens
vertraut
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•
•
•
•
•
•
•

Du interessierst dich für das Versicherungswesen und möchtest wissen, wie eine
unabhängige und kundenfokussierte Versicherungswirtschaft funktioniert
Du hast stets die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden im Auge und bist sehr
serviceorientiert
Du bewahrst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und hast Spaß daran, mit
komplexen Sachverhalten zu jonglieren
Du arbeitest strukturiert, genau und Output-orientiert
Du bist kommunikationsstark und kannst Dich gut ausdrücken
Du findest Dich schnell in verschiedenen Tools zurecht und hast keine Berührungsängste vor
neuen Technologien
Langfristig möchtest du deinen eigenen Kundenstock autonom betreuen

Wir bieten dir
•
•
•

•

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und aufgeschlossenen Team
Innovatives Arbeitsumfeld
Positives Arbeitsklima mit Kommunikation auf Augenhöhe, Teamgeist und flachen
Hierarchien
Verantwortungsvolle Aufgabe, die Spaß und Sinn macht

Die Lehrlingsentschädigung für Bürofachkräfte in Handelsbetrieben beträgt 730 € brutto im 1.
Lehrjahr auf Basis Vollzeit (38,5 h/Woche). Beim Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Matura
wird die Lehrzeit um ein Jahr verkürzt und man steigt bereits im 2. Lehrjahr ein.
Überzeuge uns mit deinen Unterlagen und sende uns deinen vollständigen Lebenslauf inkl. Foto,
Zeugnissen sowie dein frühestmögliches Eintrittsdatum per E-Mail an martin.pirker@pirkerpartner.at.
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Entgeltangaben des Unternehmens: Die Lehrlingsentschädigung für Bürokaufkräfte (m/w/d) bei
Versicherungsmaklern beträgt 940 € brutto pro Monat im 2. Lehrjahr.

28.02.2022

