
 

„Gemeinsam mehr bewegen“ – von dieser Über-
zeugung getragen wurde die germanBroker.net AG 
2001 als Servicegesellschaft für Versicherungs- und 
Finanzmakler gegründet. Als professioneller Dienst-
leister im Hintergrund sichern wir die unabhängige 
und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft von Makler-
betrieben. Entsprechend unserem Credo legen wir 
dabei Wert auf den persönlichen Austausch in einem 
leistungsstarken und kooperativen Netzwerk. 

Ausbildung in der 
Versicherungsbranche: am besten 
beim Qualitätsführer!  
 

Maklerpools gibt es viele. Es gibt aber nur einen, 
der hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit der ange-
bundenen Makler deutschlandweit seit Jahren auf 
dem Siegerpodest steht. Qualitätsführerschaft ist 
unser Markenzeichen. 

 
  
 

 
 Ein qualifizierter und sicherer Ausbildungsplatz für einen optimalen Einstieg ins Berufsleben 
 Ein aufgeschlossenes Team, das Sie engagiert und professionell ausbildet 
 Ein Kennlerntag, an dem wir Sie schon vor Ausbildungsbeginn mit Land und Leuten vertraut machen 
 Gute Atmosphäre, in der nach getaner Arbeit auch zusammen gefeiert wird 
 Top-moderne Ausstattung in unserem neu errichteten Bürogebäude 
 Ein gut zu erreichendes Unternehmen in zentraler Lage direkt an der Fernuni 
 Ein auf Ihre Stärken zugeschnittener Entwicklungs- und Karriereplan nach erfolgreichem Abschluss     
 
 
 

 
 Einen guten Schulabschluss (Abitur, Fachhochschulreife, Realschule) 
 Die Bereitschaft, aus Feedback zu lernen und selbst Feedback zu geben 
 Einen humorvollen Charakter 😊    
 
 
 

 
 Sie genießen alle Vorzüge eines seit Jahren als Top-Arbeitgeber des Mittelstandes ausgezeichneten 

Unternehmens: moderner Arbeitsplatz, sehr gutes Betriebsklima, viele Zusatzleistungen wie Massagen, 
Betriebsausflüge, Fitnessraum, JobRad, schöne Feiern und Versicherungsschutz zu Mitarbeitertarifen 

 Förderung Ihrer Weiterbildung unter Übernahme der weit überwiegenden Kosten 
 Ausbildungsstart ist der 1. August 2023. Die Ausbildung dauert drei Jahre, eine Verkürzung ist möglich 
 
 
 

 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an Silke Cremer, jobs@germanbroker.net. 
Für telefonische Infos wenden Sie sich bitte an unseren Ausbildungsleiter Michael Hermesmann, 02331 
8045-114. germanBroker.net AG / Feithstraße 129 / 58097 Hagen / www.germanBroker.net 

Wir bilden aus zum  

Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzanlagen (m/w/d)  


