
Weg von der Theorie,
rein in die Versicherungspraxis.
Young Insurance Professional VBV



«Gut starten, gut weiterkommen.
Bei der Baloise kann ich beides.
Da bin ich mir sicher.



Du bist an einer aufregenden und interessanten Station
deines Lebens angekommen: Nach dem Gymi, der Lehre
mit Berufsmatur oder dem Zwischenjahr weisst du nun
noch nicht genau, in welche Richtung du dich entwickeln
möchtest und stellst dir einige wichtige Fragen:

Wie möchte ich mein berufliches Leben gestalten?
Soll ich studieren oder den Direkteinstieg wagen?
Wo kann ich meine Ideen und Talente einbringen?
Wie packe ich das alles an?

Wir freuen uns, dass du dabei auf die Baloise gestossen
bist. Denn wir sind uns sicher, dass wir dir dazu einige
Antworten geben können. Zukunftsplanung gehört als
Versicherungs- und Finanzunternehmen schliesslich zu
unseren grossen Stärken. Diese Broschüre soll einen
ersten Überblick bieten. Mehr erfährst du von uns gerne
persönlich.

Wir bieten dir:

→ Die Ausbildung zum Young Insurance Professional VBV
kannst du bei uns zum Beispiel in diesen Abteilungen
absolvieren:
→ Produktmanagement
→ Schadenabteilung
→ Kundenservice in diversen Fachrichtungen

→ Ein zukunftsorientiertes Lern- und Arbeitsumfeld mit
einer modernen und wertschätzenden Kultur.

Der beste Start in
die Versicherungswelt.
Young Insurance Professional VBV



Sicherheit nehmen wir sehr ernst – damit unsere Kunden
es leichter haben. Das gilt natürlich in erster Linie für
unsere Bank- und Versicherungsprodukte. Aber dabei
belassen wir es nicht. Praktisch alles, was wir tun, dreht
sich auf die eine oder andere Weise um die Sicherheit
unserer Kunden. Deshalb helfen wir auch, Schäden
schon im Voraus zu vermeiden. Und wenn doch etwas
passiert ist, sind wir schnell und kompetent zur Stelle.
In deiner Ausbildung zum Versicherungassistent/-in VBV
wirst du deshalb alles lernen, was man dafür können
und wissen muss. Unterstützt wirst du dabei von einem
wirklich starken Team.

→ Rund 7.600 Menschen arbeiten bei der Baloise –
in der Schweiz aber auch in Belgien, Luxemburg,
Liechtenstein und in Deutschland.

→ Ungefähr 3.700 Mitarbeitende arbeiten in der Schweiz
– an rund 30 Standorten, die auch ausbilden.

→ Die Schweiz macht mit etwa 800.000 Kunden rund die
Hälfte unseres Gesamtumsatzes aus.

→ Die Baloise Bank SoBa bietet unsere Finanzdienst-
leistungen in der Schweiz an – hier kannst du den
Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen machen.

→ Unseren Arbeitsalltag gestalten wir partnerschaftlich,
innovativ und schweizerisch.

Sicherheit seit 1863 – und was dich
sonst noch bei uns erwartet.





Natürlich suchen wir jemanden, der richtig gut zu uns
passt. Spass an der Arbeit im Team ist uns wichtig. Wenn
du dich also selbst als kontaktfreudig, verantwortungsbe-
wusst und zuverlässig siehst, sind das schon einmal
gute Voraussetzungen. Ausserdem solltest du Freude an
Kommunikation haben. Das zeigt sich zum Beispiel in
Sprachkenntnissen, in der Fähigkeit, sich gut auszudrü-
cken und in angenehmen Umgangsformen. Was wir sonst
noch erwarten? Einige Punkte wie diese:

→ Hohe Motivation, praktische Erfahrungen zu sammeln

→ Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
und am Versicherungswesen

→ Gute Schulische Gesamtleistung

→ Vernetztes Denken, Selbständigkeit, Leistungsbereit-
schaft sowie Kundenorientierung

→ Der Lehrgang zum Young Insurance Professional VBV
stellt hohe Anforderungen. Deshalb solltest du eine
der folgenden Abschlüsse mitbringen:
→ Gymnasiale Matura
→ Lehre mit Berufsmatura
→ Wirtschaftsmittelschule mit Berufsmatura

Erkennst du dich hier wieder?
Dann möchten wir dich gerne kennenlernen.



So könnte deine Ausbildung bei der Baloise aussehen. Gut zu wissen: bei der Baloise hat der Auszubildende grosse
Entscheidungsfreiheiten. Im Zentrum stehen deine persönlichen Stärken und Interessen!

Schritt für Schritt zum Young Insurance
Professional VBV: Dein Weg bei der Baloise.

Produktmanagement
Motorfahrzeug

Schule: Grundwissen Versicherung alle Branchen
30 Tage in 18 Monaten

Services
Schadenversicherungen

1. Einsatzort: 10 Monate 2. Einsatzort: 8 Monate



Nachdem ich meine Matura
abgeschlossen habe, habe ich
mich für ein Wirtschaftsstudium in
Zürich entschieden. Bald habe ich
jedoch gemerkt, dass mir das
Studium zu theorielastig ist,
weshalb ich mich nach einer
praxisorientierteren Stelle im
Wirtschaftsbereich umgeschaut
habe. Schliesslich bin ich dann
auf die YIP Ausbildung gestossen,
welche mit einer Dauer von 1,5
Jahren nur halb so lange wie eine
Lehre ist, aber dennoch einen
optimalen Berufseinstieg in die
Versicherungswelt bietet.

Während der Ausbildung hat man
die Möglichkeit, in zwei verschie-
dene Bereiche Einblick zu erhal-
ten. Momentan arbeite ich im
Leistungscenter Unfall/Kranken,
wo ich für die Registrierung und
Verarbeitung von Unfällen zustän-
dig bin. Davor war ich im Bereich
Services Schadenversicherung
tätig, in welchem ich mich mit der
Vertragsverwaltung von Unterneh-
menskunden beschäftigte. Die
beiden Bereiche sind inhaltlich
völlig unterschiedlich, wasmir die
Möglichkeit gibt, herauszufinden,
wasmir wirklich gefällt.

Neben der Ausbildung im Betrieb
besuche ich auch noch die Schule.
Diese findet aber lediglich einmal
imMonat statt und vermittelt uns
hauptsächlich die theoretischen
Grundlagen zumVersicherungswis-
sen. Dies finde ich sehr spannend,
da ich vieles direkt im Berufsalltag
anwenden kann.

Obwohl es sich bei der Basler um
ein grosses Unternehmen
handelt, herrscht eine gute und
lockere Atmosphäre, was sich
beispielweise an der unterneh-
mensweiten Du-Kultur äussert.
Bei Fragen kann ich ungeniert auf
jeden zugehen und man wird von
Beginn an als vollwertiges
Teammitglied behandelt.

Mittlerweile arbeite ich seit einem
Jahr bei der Basler und die Zeit ist
wie im Flug vergangen. Ich kann
die Ausbildung zum Young
Insurance Professional jedem, der
wertvolle Praxiserfahrung
sammeln möchte, ans Herz legen.

Tatjana Schindler

Was unsere
Young Insurance
Professionals sagen.



Nachdem ich die Matura im Sack
und Rechtswissenschaften auf
Bachelor studiert hatte, ging es
direkt in mein 18 - monatiges
Praktikum als Versicherungsassis-
tent bei der Basler. Der Mix aus
Berufslehre und Traineepro-
gramm, aus Theorie und Praxis,
hat meine Grundlagen gefestigt.
Auf mein Wissen kann ich mich
verlassen. Das gibt mir die
Möglichkeit, meine Fälle zur
Bearbeitung kritisch hinterfragen
zu können. 10 Monate verbringe
ich in der Schadenabteilung und
unterstütze unsere Kunden fast
selbständig bei der Regulierung
ihrer Schäden. Danach gibt mir
die Basler die Chance, meinen
zweiten Einsatz über die restli-
chen 8 Monate selbst zu organi-
sieren. Das finde ich toll! Denn ich
muss gestehen, dass ich als Matu-
rand noch nicht 100%ig weiss,
was ich wirklich kann, was mir
Spass macht und was ich machen
möchte. Aber das finde ich
heraus! Ich werde in meinem
Praktikum nicht nur fachlich
sondern auch persönlich gefor-
dert. Das heisst: Wir werden dazu
ermutigt, selbständig neue
Kontakte zu knüpfen. Ich erweite-
re mein Netzwerk und komme fast
automatisch an alle nötigen

Informationen. Alles auf meine
Initiative. Das gefällt mir. Wir
werden darin bestärkt, unsere
eigenen Ideen und Vorschläge
einzubringen. Wir wirken in
Projekten eigenverantwortlich mit
und gestalten so die Zukunft der
Basler.

Sovran Shala



Was du von uns erwarten kannst …

Von Anfang an erhältst du als angehender Young Insu-
rance Professional VBV bei der Baloise einen attraktiven
Lohn – inklusive eines 13.Monatslohns.

Deine Zukunft liegt uns am Herzen. Deshalb fördern wir
deine Entwicklung in der Baloise durch Massnahmen wie
zum Beispiel:

→ In der ersten Woche deiner Ausbildung bekommst du
eine kurze, aber intensive Einführung in die Welt der
Baloise. Damit du mit Vollgas in deiner Abteilung
loslegen kannst!

→ Dein Fachwissen fördern wir ergänzend zu den Schul-
blöcken durch spezielle Kurse.

→ Wir bereiten dich intensiv auf die mündliche
Abschlussprüfung vor.

→ Während deiner Ausbildung unterstützen wir dich auf
demWeg in Richtung Festanstellung – denn wir haben
grosses Interesse, motivierte Absolventinnen und
Absolventen weiter zu beschäftigen.

Daneben bieten wir dir noch folgende Zusatzleistungen:
→ 2-Jahres-Halbtax-Abonnement
→ Übernahme der Schulkosten
→ Vergünstigte Reka-Checks
→ Vergünstigungen bei Bank- und Versicherungsprodukten
→ Hausinternes Personalrestaurant
→ Vergünstigungen im Sportclub der Basler Versicherun-

gen und bei Fitnessabos



Wir möchten, dass sich unsere Kunden sicherer fühlen
auch durch die Art undWeise, wie wir mit ihnen umgehen.
Dein Verhalten und dein persönliches Erscheinungsbild
sind uns daher sehr wichtig.

… und was wir von dir erwarten.

→ Offenheit im Umgang mit Kollegen und Kunden.
→ Diskretion – unsere Kunden sollen uns stets

vertrauen können.
→ Höflichkeit und respektvolle Umgangsformen.
→ Teamfähigkeit und Flexibilität.
→ Freude und Bereitschaft, Neues zu lernen.
→ Den Biss, auch schwierige Dinge erfolgreich

zu meistern.
→ Gepflegtes Auftreten, saubere Kleidung.



Von Anfang an erhältst du als angehender Young
Insurance Professional VBV Verantwortung.
Denn bei uns bist du nicht einfach nur Azubi, sondern
darfst richtig mit anpacken! Hier ein paar mögliche
Tätigkeiten während deiner Ausbildung:

→ Aktives Mitwirken im Produktentwicklungs-Prozess

→ Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten

→ Erstellung von Analysen und Reportings

→ Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen
Kundenanfragen

→ Ausstellen von Spezialofferten

→ Sachgerechter Umgang und Entgegennehmen von
Schadenmeldungen

→ Erstellen von Präsentationen und Protokollen

→ Vorbereitung von Teammeetings und Organisation
von Teamanlässen

Dann kannst du dich bei uns für eine Weiterbeschäftigung
bewerben – während deiner Ausbildung hast du ja bereits
einen guten Eindruck von den vielfältigen Aufgabenberei-
chen bei der Baloise gewonnen und konntest dein eigenes
Netzwerk aufbauen. Natürlich kannst du auch hier auf
unsere Unterstützung zählen – denn wir haben grosses
Interesse, gute undmotivierte Absolventinnen und Absol-
venten weiter zu beschäftigen!

Jetzt kannst du loslegen.



Nutze dafür unser Bewerbungstool auf www.baloise.com
oder scanne folgenden QR-Code:

Das gehört alles in deine online-Bewerbung:
→ Motivationsschreiben
→ Lebenslauf
→ Zeugnisse der letzten 2–3 Jahre
→ Allfällige Diplome (z.B. Sprachen, Informatik)

Zudem bitten wir dich, die zwei Fragen zu deiner
Motivation zu beantworten:

→ Was motiviert dich, dich für diesen Job zu bewerben?
→ Warum bist du die richtige Person für diesen Job?

Young Insurance Professional VBV
bei der Baloise – dein Ding?
Dann bewirb dich jetzt!

Vorauswahl anhand der Unterlagen

Interview

Ausbildungsvertrag/Anstellung



Und natürlich kannst du uns auch anrufen oder eine
E-Mail schreiben, wenn du eine konkrete Frage hast.

Fabienne Steiner
Tel. +41 58 285 83 14
fabienne.steiner@baloise.ch

Du hast noch Fragen?
Schau dich mal hier um.

baloiselernende

baloisejobs

Wir freuen uns auf dich.
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