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Ihre Sorgen
möchten wir haben.

#füreinandersorgen

APA / HERBERT PFARRHOFER

Schwindende Hoffnung auf den Schanigarten
Steigende Infektionszahlen. Gastronomie
dürfte wohl geschlossen bleiben S E I T E 3
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Ein Jahr Pandemie hin-
terlässt auch tiefe Spu-
ren am heimischen

Arbeitsmarkt. Derzeit sind
rund 490.000 Personen
arbeitslos und 478.000 Per-
sonen in Kurzarbeit.

Doch die Wiener Städti-
sche ist als eine der größten
heimischen Versicherungen
gut durch die herausfordern-
de Zeit gekommen. Neben
den digitalen Tools, die sich
gerade in den letzten Wo-
chen und Monaten sehr be-
währt haben, bleibt jedoch
die persönliche Beratung
und Betreuung der Kunden
ein zentrales Element des
Geschäftsmodells. Ralph
Müller, Generaldirektor der
Wiener Städtischen: „Die
persönliche Kundenbetreu-
ung auf höchstem Niveau ist
der Kern unseres Erfolges,
und deshalb wollen wir in
diesem Bereich auch weiter
expandieren. Daher suchen
wir aktuell österreichweit
insgesamt 300 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter im
Außendienst sowie 100
Lehrlinge. Wir bieten eine
Karriere in einer der zu-
kunftssichersten Branchen
und einem der stabilsten
und krisenerprobtesten
Unternehmen des Landes
mit über 190 Jahren Ge-
schichte.“

Jobs mit Perspektive
Die Versicherungsbranche
wächst: Die Themen Sicher-
heit und Vorsorge gewinnen
weiterhin an Bedeutung.
Denn die Menschen wollen
sich selbst und ihre Liebsten
umfassend abgesichert wis-
sen. Der Beruf des Versiche-
rungsberaters ist also krisen-
fest und bietet gute Zu-
kunftsperspektiven. Neu-
und Quereinsteiger erhalten
in der Wiener Städtischen

eine umfassende Grundaus-
bildung, die sie auf die zu-
künftigen Herausforderun-
gen gut vorbereitet. Vorwis-
sen ist somit nicht notwen-
dig, aber auf jeden Fall von
Vorteil. Jede Versicherungs-
kauffrau/jeder Versiche-
rungskaufmann in der Wie-
ner Städtischen absolviert
außerdem die BÖV-Prüfung:

Dabei handelt es sich um die
Außendienstprüfung bei der
Bildungsakademie der Ös-
terreichischen Versiche-
rungswirtschaft. Dieses Zer-
tifikat bestätigt höchste Be-
ratungsqualität. Versiche-
rungsberater erwerben da-
mit vertiefendes Branchen-
wissen, das ein solides Fun-
dament für die Praxis dar-
stellt. Auch nach der Grund-
ausbildung wird Aus- und
Weiterbildung großge-
schrieben.

Lebenslanges Lernen
Die Wiener Städtische setzt
auf das Konzept lebenslan-
ges Lernen, wodurch sich
vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten und Karriere-
chancen ergeben. Abhängig
von der Persönlichkeit und
Engagement sind verschie-
dene Karrierewege möglich.
Nach der Ausbildung wer-
den unterschiedliche weiter-
führende Schulungen und
Ausbildungsmaßnahmen
angeboten, mit denen man
sich in bestimmten Berei-
chen zum Spezialisten
(z.B. Fonds- oder Busi-
nessprofi) weiterbilden
kann. Müller: „Unsere
Versicherungsberate-
rinnen und Versiche-
rungsberater sind
unsere Visitenkarte
nach außen und
wichtige Vertrauens-
personen für unsere Kun-
dinnen undKunden. Daher
ist es für Bewerberinnen
und Bewerber wichtig,
dass sie Freude am per-
sönlichen Umgang mit
Menschen haben und
auch eine hohe soziale
Kompetenz mitbringen.

Wer darüber hinaus enga-
giert und flexibel ist, kann in
diesem Job nur gewinnen.“

Die Wiener Städtische
hat ihren Mitarbeitern viel
zu bieten. Das Unternehmen
ist nicht nur ein sicherer und
stabiler Arbeitgeber, son-
dern bietet auch ein fixes An-
gestelltenverhältnis mit gu-
ten Verdienstmöglichkeiten.

Darüber hinaus profitieren
Mitarbeiter von einer hohen
sozialen Absicherung, der
Möglichkeit im Homeoffice
zu arbeiten und Benefits wie
Essenszulagen oder medizi-
nischen Angeboten. Müller:
„Uns ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sehr
wichtig und daher sind fle-
xible Arbeitszeitmodelle, Pa-
pa-Teilzeit oder auch ein Be-
triebskindergarten selbstver-
ständlich. DieWiener Städti-
sche zählt seit Jahrzehnten
zu den familienfreundlichs-
ten Unternehmen in Öster-
reich – darauf sind wir sehr
stolz!“

100 Lehrlinge gesucht
Auch in Zeiten von Corona
und steigender Jugend-
arbeitslosigkeit steht die
Wiener Städtische jungen
Menschen auf Jobsuche als
starker Partner zur Seite.
100 Lehrlinge werden für
den Ausbildungsstart im
Herbst 2021 gesucht. Die
Wiener Städtische ist Arbeit-
geber für mehr als ein Drittel
aller Lehrlinge in der Versi-
cherungswirtschaft und da-
mit einer der größten öster-
reichischen Lehrlingsaus-
bildner in der Branche. Mül-
ler: „Die Nachwuchsförde-
rung hatte in der Wiener
Städtischen schon immer
einen ganz besonderen
Stellenwert. Gerade jetzt ist
es uns wichtig, jungenMen-
schen eine Perspektive zu
geben und ihnen den Ein-
stieg ins Berufsleben zu er-
möglichen. Für Jugendliche,
die in der Arbeitswelt noch
nicht Fuß gefasst haben, ist
diese Zeit besonders schwer.
In diesem Alter sollten sie ei-

gentlich den Grundstein für
ihre Zukunft legen, doch
zahlreiche Lehrstellen feh-
len.“ Insgesamt haben in den
letzten fünf Jahren öster-
reichweit 250 Jugendliche
ihre Lehre in der Wiener
Städtischen erfolgreich ab-
solviert, mehr als ein Drittel
sogar mit „ausgezeichne-
tem“ oder „gutem“ Erfolg.
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CheckdieLehre

Social Media Kanäle für
Lehrlinge und alle, die es
werden wollen
Wer mehr über das Thema
Lehre bei der Wiener
Städtischen erfahren will,
sollte auch auf Facebook
und Instagram vorbeischau-
en. Dort finden sich nütz-
liche Infos rund um das
Thema Lehre bei einem der
größten heimischen Ver-
sicherungsunternehmen.
Unter „Check die Lehre“
findest du aber auch wit-
zige Sprüche und Bilder.
Schau vorbei und lass dich
inspirieren!

Mehr Infos unter:
www.facebook.com/
checkdielehre und
www.instagram.com/
checkdielehre
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RalphMüller
CEOWiener Städtische

„Werengagiertund
flexibel ist,kannin
einemJobbeider
WienerStädtischen
nurgewinnen.“
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Die Wiener Städtische
hat die Recruiting-
Plattform guterjob.at

ins Leben gerufen. Neben In-
formationen zum Unterneh-
men, Berufsbildern, Exper-
tentipps, Mitarbeiter-Inter-
views und Karrieremöglich-
keiten, finden sich auf der
Plattform alle offenen Stel-
len, für die man sich gleich
online bewerben kann. Aktu-
ell werden österreichweit
300 kommunikative, enga-

Digitale
Recruiting-Plattform

gierte und kompetente Per-
sönlichkeiten, die ihre Kar-
riere im Außendienst starten
wollen, gesucht. Darüber hi-
naus ist das Unternehmen
einer der größten Lehrlings-
ausbildner in der Branche
und bietet jedes Jahr 100
jungen Menschen die Mög-
lichkeit, ihre Lehre im Versi-
cherungsvertrieb zu starten.
Jetzt vorbeischauen, infor-
mieren und bewerben:
guterjob.at

300neueMitarbeitergesucht
Recruiting.DieWiener Städtische bleibt trotz Corona-Pandemieweiterhin auf Expansionskurs. Engagierte undmotivierte

Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie Lehrlingewerden ab sofort aufgenommen.

Auf guterjob.at kannman sich nicht nur
informieren, sondern gleich direkt bei
derWiener Städtischen bewerben

DieWiener Städtische bietet eine Karriere in einer der zukunftssichersten Branchen und einemder stabilstenUnternehmen des Landes
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