Jobs zum Gutgehen.
Die Stuttgarter.
Ausbildung & Duales Studium

Wir denken jeden Tag an Sie,
da wir jeden Tag an die Zukunft denken.

Mehr als 100 Jahre gute Arbeit,
die sich sehen lassen kann.
Als ein Versicherungsunternehmen mit
ausgezeichneter Finanzstärke sind wir seit
über 100 Jahren für unsere Kunden da. Der
Erfolg der Stuttgarter basiert unter anderem
auf einer langfristigen, überlegten und
nachhaltigen Unternehmens- und Finanzpolitik.
Wir sind der verlässliche Partner für private
Altersvorsorge, Unfall-, Berufsunfähigkeits-,
Pflege- und Risikoabsicherung. Unser
eigenes Kompetenzzentrum für die betriebliche Altersvorsorge und rund 800 Mitarbeiter setzen sich für die Zufriedenheit unserer
Kunden und Geschäftspartner ein.
Die Stuttgarter ist nur so gut, wie die
Menschen, die hier arbeiten. Wir legen
deshalb Wert auf eine professionelle
Personalpolitik, um die hohen Qualitätsstandards sicherzustellen, für die wir stehen.
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Gründung als
Württembergische
Privat-, Krankenund Sterbekasse

1908

1950

Einführung der
ersten deutschen
fondsgebundenen
Lebensversicherung

1969

1995

Einführung der
BU-/EU-Tarife

Die Stuttgarter
Hauptsitz: Rotebühlstraße 120,
70197 Stuttgart
Rechtsform: Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Mitarbeiter: rund 800
Standorte: Stuttgart, Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Leipzig, München, Nürnberg
Produkte: private Altersvorsorge,
Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Pflegeund Risikoabsicherung

Kindervorsorge
performance-safe,
GrüneRente und
Pflegelösungen

Neue Investmentpolice

2003

2008

Einführung eines
Hybridproduktes der
neuesten Generation

Weiterentwicklung
der innovativen
Rententarife

1998

2000

Einführung der
ersten deutschen
Fondspolice mit
Garantiebaustein

Konzession für die
Unfallversicherung

100-jähriges
Unternehmens-Jubiläum

2011

2012

BUZ-B Xpress,
Indexfonds

2013

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.

4

Die Stuttgarter.
Eine starke Gemeinschaft.
Aufgrund unserer besonderen Rechtsform
als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) sind unsere Kunden auch
Vereinsmitglieder. Anders als bei Aktiengesellschaften können wir unabhängig von
Aktionärsinteressen und Quartalsdenken
handeln und müssen keine Dividende an
Aktionäre zahlen.

Durch unsere finanzielle Selbstständigkeit
kommen die erwirtschafteten Überschüsse
ausschließlich unseren Mitgliedern zugute.
Wir legen Wert auf den langfristigen Erfolg,
anstatt uns an kurzlebigen Trends zu
orientieren.

Unser Erfolg basiert auf konsequent gelebten Werten,
die uns mit unseren Kunden und Partnern verbinden.
Diese Werte prägen Die Stuttgarter einerseits als Marke. Andererseits bestimmen sie die
tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter. Auch in Zukunft setzen wir auf das, was uns stark macht.
Tradition pflegen wir, indem wir uns und unserem Anspruch Tag für Tag treu bleiben.
		
Seit über 100 Jahren.
Stärke zeigen wir in Form engagierter Spitzenleistung für unsere Kunden.
		
Unsere Kennzahlen geben uns recht.
Solidität verstehen wir als Fundament anhaltenden Vertrauens – und findet Ausdruck
		
in unserer Finanzstärke.
Verlässlichkeit gilt uns als Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Partnern,
		
nicht nur im Leistungs-, sondern in jedem Fall.
Modernität prägt unser zeitgemäßes Produkt-, Service- und Leistungsdenken gegenüber
		
unseren Kunden und Partnern.
Dynamik kennzeichnet unser tägliches Engagement für unsere Kunden und Partner:
		
flexibel, persönlich, in Bewegung.
Als Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit stellen
wir die Kundenbedürfnisse
in den Mittelpunkt aller
Entscheidungen.
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Das ist Ihr perfekter Start
in eine Karriere mit Zukunft.

Weil wir Erfahrung und Traditionsbewusstsein in ein dynamisches Umfeld
einfließen lassen – und Sie in familiärer
Atmosphäre willkommen heißen.

Nach und nach lernen Sie, wie die Versicherungsbranche funktioniert. Tarifmodelle,
Versicherungsanträge, Vertragsabschlüsse – mit unserer Hilfe sind Sie bald
ein echter Experte auf diesen Gebieten. Der
Background in Mathematik und Kapitalanlagen macht aus Ihnen einen wahren
Insider in Sachen Versicherung.

Wir suchen motivierte Teamplayer, die
wissen, dass man die besten Lösungen nur
gemeinsam findet. Ihr Einsatz bringt uns nach
vorn und deshalb ist es uns so wichtig, dass
Sie sich wohlfühlen – jetzt und in Zukunft.

Zahlen-Jonglierer kommen voll auf ihre
Kosten, wenn Rechnungswesen sowie
Controlling auf dem Plan stehen und nicht
zuletzt erfahren Sie im Detail, was es mit der
betrieblichen Altersversorgung auf sich hat.

Ihre ersten Schritte unternehmen Sie im
Rahmen der Einführungswochen, in denen
wir Ihnen fachliche Grundlagen und das
„Innenleben“ der Stuttgarter näher bringen.
So sind Sie bestens vorbereitet – auch
dank der Betreuung Ihres Paten aus dem
2. Lehrjahr.

Doch nicht nur in unseren eigenen vier
Wänden setzen wir auf Ihre Mithilfe.
Sie begleiten uns auf Azubi- und Fachmessen, um auch dieses spannende
Umfeld live kennenzulernen.

Junge Talente wie Sie suchen genau den
Arbeitgeber, der zu ihnen passt. Mit der
Stuttgarter haben Sie ihn gefunden.

Anschließend können Sie in Projekten
Ihre Talente erproben und erfahren, was
Service und Beratung ausmachen – vor
allem aus der Sicht des Kunden.

Bei uns sind Ideenreichtum und soziales
Engagement gefragt. In den letzten Jahren
stellte unser Nachwuchs zum Beispiel eine
Blutspendeaktion auf die Beine und gewann 2012 dafür den InnoWard – auch das
ist Lernen bei der Stuttgarter.
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Die richtige Entscheidung
für Ihre Ausbildung.

Schülerpraktikum
Schon vor Ihrem Schul-

Sie haben die letzten Meter zum Abitur oder
zur Mittleren Reife schon fest im Blick? In
Kürze naht der erste Schritt ins Berufsleben?
Die Stuttgarter gibt Ihnen gerne Starthilfe
für Ihre Karriere.

abschluss können Sie bei
uns reinschnuppern und
uns über die Schulter
schauen. Und wer weiß,
vielleicht finden Sie im
Praktikum den Job für Ihre
Zukunft. Mehr Infos unter
www.stuttgarter.de/
praktikum

Mit Ihrer Ausbildung bei uns erlangen Sie
fundiertes Fachwissen, stärken Ihre soziale
Kompetenz und lernen Tag für Tag dazu.
Vom 1. September an vermitteln wir Ihnen
in 2 ½ Jahren alle Inhalte der Versicherungsmaterie – die Theorie an der Berufsschule
und praktisches Wissen in unserer Hauptverwaltung.

Das ist der erste Schritt in Ihre berufliche
Zukunft und egal, worum es geht – Ihre
Kollegen sind natürlich immer für Sie
da. Ob vielseitige Gruppenprojekte oder
Einzelbetreuung, in jedem Fall haben wir
ein offenes Ohr für Sie.
Worauf es z. B. im Kundenservice ankommt,
erleben Sie in praxisnahen Beispielen.
Und damit Ihnen weder Klassenarbeiten
noch Abschlussprüfungen Kopfzerbrechen
bereiten, bieten wir einen wöchentlichen
Hausunterricht an – hier findet sich für jede
Frage eine Antwort.

Ausbildung
Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (Voraussetzung Mittlere Reife)
Finanzassistentin/Finanzassistent (Voraussetzung Fachhochschulreife oder Abitur)

Bereit für den nächsten Schritt?
Jetzt informieren und bewerben: www.stuttgarter.de/ausbildung
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Studium und Praxis,
mit uns an Ihrer Seite.
Sie haben das Abitur bald in der Tasche und
möchten nun ein neues Ziel ansteuern?
Mit einem Dualen Studium bei der Stuttgarter erweitern Sie Ihr Know-how und
erleben gleichzeitig das operative Geschäft.
Dafür erhalten Sie selbstverständlich eine
attraktive monatliche Vergütung.
Im Wechsel zwischen Theorie an der
Dualen Hochschule und Praxis im Unternehmen machen wir Sie zum international
anerkannten Bachelor.

Egal, ob Sie den Studiengang Wirtschaftsinformatik oder BWL-Versicherung
wählen – verantwortungsvolle Aufgaben
warten schon auf Sie.
Vom 1. September an gehören Sie zur
Familie der Stuttgarter und lernen in
sechs Semestern alle wichtigen Details
des Studiengangs Ihrer Wahl kennen –
im Hörsaal und im Job zugleich.

Duales Bachelor-Studium – DHBW Stuttgart
Bachelor of Arts BWL – Versicherung
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (Application Management)

Neugierig geworden?
Alle Infos unter: www.stuttgarter.de/studenten
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Wir können Ihnen viel erzählen,
unsere Azubis und Studenten sprechen für sich:
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Duales Studium
BWL-Versicherung

„Die Arbeit hier macht großen Spaß und die
Ausbilder
sind in jeder Situation sehr hilfsbereit. Der Haus
unterricht ist eine gute Ergänzung zur Schule und
lässt keine
Fragen unbeantwortet zurück. Natürlich ist die
Ausbildung schon auch eine Herausforderung, aber mit
dem
nötigen Ehrgeiz und Durchhaltevermögen biete
t
sie eine tolle Perspektive
für die Zukunft.“
Angela Signore &
Julian Fritzsche
Ausbildung zum/zur Finanzassistenten/ Finanzassistentin
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Wir belohnen Sie
mit guten Leistungen.
Wir honorieren den Einsatz der Menschen, die mit uns gemeinsam
die existentielle Versorgung anderer in den Fokus rücken.
Ihre Vorteile:
Attraktive Ausbildungsvergütung und Übernahme der Kosten für Lernmittel
Betriebsrente und individuelle Möglichkeiten der persönlichen Altersvorsorge
Zahlreiche Angebote rund um Fitness und Gesundheit
Eigenes Betriebsrestaurant mit Essensgeldzuschuss
Sonderzahlungen sowie Sonderurlaub bei besonderen Anlässen
Vertiefung der theoretischen Ausbildungsinhalte unter fachkundiger Anleitung (Hausunterricht)
Bezahlte Freistellung für die Prüfungsvorbereitung oder Bachelor-Arbeit
Betreuung durch qualifizierte Ausbilder im Haus

Unser Gesundheitsprogramm zum Mitmachen und fit bleiben:
Gymnastik und Tanz
Fußball
Die Stuttgarter Läufer
Tischtennis

Günstiges Fahrrad-Leasing
auch zur privaten Nutzung
Massagen mit anteiliger
Kostenerstattung
Gesundheitsbewusste Ernährung
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Ihre Vorteile auf einen Blick.
Typisch Stuttgarter.

Typisch Stuttgarter
Innerhalb eines familiären Arbeitsklimas bieten wir motivierten Persönlichkeiten beste Chancen, sich aktiv
und kreativ bei uns einzubringen.

Verantwortung übernehmen und
Gestaltungsspielräume effektiv nutzen
– genau das ist unser Anspruch, den wir
konsequent verfolgen.

Wir setzen auf eine schlanke Organisation und kurze Entscheidungswege, um
gemeinsam ans Ziel zu gelangen und
unsere Kunden zufriedenzustellen.

Neben der Förderung unserer Fachund Führungskräfte setzen wir auf
gemeinsam gelebte Werte.

Gegenseitiges Vertrauen, Integrität
in allen Entscheidungen und ein
toleranter Umgang miteinander sind
unsere Wurzeln.

Gefragt sind Menschen,
die tägliche Herausforderungen lieben, sich
weiterentwickeln und als
starkes Team ein Zeichen
setzen wollen. Wenn Sie
eine vielseitige Tätigkeit in
einem ganz besonderen
Unternehmen schätzen,
freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung über
www.stuttgarter.de/jobs

Die Stuttgarter wächst kontinuierlich
und bietet somit beste Voraussetzungen für zukunftssichere Jobs in einem
abwechslungsreichen Umfeld.

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit der Stuttgarter.
Ihr Ansprechpartner:
Hans-Martin Schweizer
Personalreferent
Bereiche: Ausbildung & Studium
T +49 711 665–1874
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