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Sich dann
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Lehre bei Helvetia.
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Helvetia als Versicherung
und Arbeitgeberin.
Helvetia ist bekannt als vertrauenswürdige Anbieterin hochwertiger Versicherungs- und
Vorsorgelösungen. Mit unserer 160-jährigen Geschichte haben wir eine lange Tradition
und viele gute Eigenschaften, die wir bewahren möchten. Im aktuellen Umfeld benötigen
wir neue Ideen und Handlungsweisen, um uns weiterzuentwickeln und erfolgreich
zu bleiben. Denn noch nie war «Wandel» so schnell, wie heute. Digitalisierung,
neue Arbeitswelten, Start-ups und veränderte Ansprüche von aktuellen und zukünftigen
Mitarbeitenden fordern uns auch als Arbeitgeberin heraus. Um uns diesen Heraus
forderungen stellen zu können, setzen wir auf kompetente und engagierte Mitarbeitende,
die Macher-Mentalität, Mut und Lust auf Neues mitbringen.
Für uns bedeutet Arbeiten bei Helvetia &Los. Das heisst Neues wagen, offen sein,
Themen ausfechten und dabei das Herz nicht vergessen. Das &-Zeichen steht dabei
als verbindendes Element zwischen unserer Tradition und unserem Anspruch an
die Zukunft – und daraus ergibt sich &Los.
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Motivierte Berufseinsteiger
bei Helvetia
Mit einer Grundbildung im Versicherungsbereich
legst Du den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Wir bieten Dir eine fortschrittliche
Ausbildung, damit Du fit für den Berufsstart bist. Du
schliesst die obligatorische Schulzeit ab? Dann bist
Du bei uns genau richtig.
Wer zu uns passt:
Wir bei Helvetia suchen Menschen mit Ecken und
Kanten. Echte Persönlichkeiten, die mit Herz bei
der Sache sind, mutig vorangehen und nicht davor
zurückschrecken, mal auf Gegenwind zu stossen.
Denn nur wer Neues ausprobiert und daraus lernt,
bringt sich selbst und das gesamte Unternehmen
weiter. Dieses Vertrauen schenken wir all unseren
Mitarbeitenden und genau das macht Arbeiten bei
Helvetia auch so besonders.
Wenn Du auch den &Los-Spirit in Dir trägst,
bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung!
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Gute Gründe für eine Lehre
bei Helvetia.
Eine Chance für Dich

Die Schule fragt Wissen ab. Die Lehre macht Wissen
nutzbar. Deshalb suchen wir junge Leute, die darauf
brennen, ihr Wissen zu erweitern und in unserem Unternehmen anzuwenden. Die beste Gelegenheit dafür
bietet eine Lehre. Möchtest Du nach Deiner obligatorischen Schulzeit in der Arbeitswelt selbständig handeln
und Verantwortung übernehmen? Eine Lehre bei
Helvetia verspricht Dir einen spannenden und erfolgreichen Einstieg ins Versicherungsgeschäft mit viel Abwechslung.

Eine Chance für uns

Um auch zukünftig erfolgreich zu sein, ist Helvetia auf
engagierte Nachwuchskräfte angewiesen. Motivierte
Lernende haben daher beste Chancen, im Anschluss
an ihre Ausbildung in eine spannende Funktion innerhalb von Helvetia einzusteigen. Mit einem abwechslungsreichen Schulungsangebot während der Lehrzeit
leisten wir einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung.

Deine Ziele

Unsere Ziele

• Unkomplizierter Berufseinstieg

• Unser Wissen an die nächste Generation

Du benötigst keine berufsspezifischen Kenntnisse oder
Erfahrungen. Dein Interesse, Deine Motivation sowie gute
schulische Leistungen, ermöglichen Dir einen ganz unkomplizierten Einstieg.

• Spannende und anerkannte Ausbildung

Mit der Grundbildung im Versicherungsbereich legst Du
einen angesehenen Grundstein für eine sichere berufliche
Zukunft.

• Erfahrungen in einer Versicherung
Am Arbeitsplatz, in der Schule und in internen Schulungen
lernst Du sowohl das Tagesgeschäft, als auch grössere
Zusammenhänge in der Versicherung kennen.
• Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten

Während der Lehre hast Du die Möglichkeit, persönliche
Kontakte zu knüpfen und Interessensgebiete innerhalb der
Versicherung zu finden. Mit dem erfolgreichen Lehrabschluss und dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ
stehen Dir viele spannende Wege offen.

weitergeben
Unsere Lernenden sollen sich Kompetenzen aneignen, die
auch in Zukunft gefragt sind. Deshalb lernen sie nebst dem
komplexen Versicherungswissen auch viele neue Arbeitsmethoden. Sie üben sich beispielsweise in Design Thinking
oder bringen ihre Ideen in Projekten ein. Wichtig ist nur,
nicht stehen zu bleiben. Und das garantieren wir!

• Selbständigkeit und Verantwortung fördern

Als Lernende/r erhältst Du bei uns Verantwortung und gleichzeitig Gestaltungsspielraum. Du zeigst Dein Können beispielsweise bei der Organisation eines Events oder beim
aktiven Einbringen in einem Workshop und leistest damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens.

• Helvetia öffnet viele Türen

Helvetia ist ein grosses Unternehmen und davon soll auch
jede/r Lernende profitieren können. Rotationen und Kurzeinsätze in den unterschiedlichsten Abteilungen gehören bei
uns zur Tagesordnung. Du fragst Dich, was ein Kundenberater im Aussendienst macht oder ein Schadenexperte beim
Unfallfahrzeug? Dann nichts wie los!

• Anstellungschancen und Zukunftsplan

Selbstverständlich wollen wir junge und engagierte Persönlichkeiten auch nach der Lehre weiterhin als Fachkräfte in
unserer Gesellschaft beschäftigen.
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Jetzt bewerben und einsteigen!

So einfach gehts:
• www.helvetia.ch/jobs aufrufen und Deine
Wunschlehrstelle auswählen

• Folgende Unterlagen hochladen:

−−Anschreiben
−−Lebenslauf
−−Zeugnisse der letzten zwei Jahre
−−Kopien weiterer Diplome und Bestätigungen (wie
Schnupperberichte, Tastaturschreibkurs, Sprachdiplome, usw.)
−−Auswertung des Multichecks: www.multicheck.ch

• Telefonisches Gespräch oder Video-Interview mit

einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin aus dem
Recruiting führen

• Berufsbildner/in persönlich kennenlernen
• Einen Schnuppertag absolvieren und dabei unsere
aktuellen Lernenden kennenlernen

• Unterschreiben und sich auf das StartCamp@Helvetia
freuen
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Schutzwald
Engagement

Engagiert für den
Schutzwald seit 2011.

Presenting Partner des
Helvetia Schweizer
Cup seit 2016.
120012635 05.19

Offizieller Partner von
Swiss-Ski seit 2005.

Helvetia Versicherungen

T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch
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