
...  ist Vielfalt und Perspektive, ist Teil eines tollen Teams sein und viele Fertigkeiten 
erwerben, ist Menschen helfen und für Fleiß überdurchschnittlich gut bezahlt werden. 
Was es für einige aktuelle Azubis bedeutet, erzählen sie am besten selbst:

AZUBI BEI EINEM INNOVATIVEN 
FINANZDIENSTLEISTUNGS-
UNTERNEHMEN ZU SEIN ... 

„Nach einem Praktikum bin ich als Azubi eingestie-

gen. Die Highlights während meiner Ausbildung 

sind, dass ich überall dabei sein und mich auch 

einbringen darf. Die Menschlichkeit und Hilfsbe-

reitschaft der Kollegen kann man nicht in Worten 

beschreiben – der Zusammenhalt ist sehr hoch, 

und ich komme jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.“

„Die Ausbildung ist einfach enorm abwechs-

lungsreich, kein Tag ist wie der andere. Lange-

weile? Fehlanzeige. Bei den Seminaren – vor 

allem dem zur Leistungspsychologie – habe 

ich enorm viel gelernt. Ich wurde von Tag 1 an 

herzlich aufgenommen und fühle mich rund-

um wohl. Ich kann jedem, der gern Kontakt zu 

Menschen hat, eine solche Ausbildung nur emp-

fehlen!“

MARIA CHABO NICK BEHRENDT REBEKKA HIRSCH

Ich bin nicht „irgendeine Azubine“, sondern werde 

als Person geschätzt, darf aktiv mitarbeiten und 

kann mich toll weiterentwickeln. Dabei wird ech-

tes Miteinander gelebt – jeder hilft dem anderen 

und es entstehen wunderbare Freundschaften.  

Was ich besonders toll finde: Dank der Vielfalt an 

Aufgaben finden sowohl introvertierte als auch 

extrovertierte Typen den richtigen Platz. Es ist 

einfach ein schönes Gefühl, jeden Tag gern in die 

Arbeit zu gehen.
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Du willst mehr über deine Möglichkeiten 
bei uns erfahren? Wir beantworten dir 
jederzeit gerne deine Fragen. Und wenn 
du dir schon jetzt eine Zukunft bei uns 
vorstellen kannst, prüfen wir gerne direkt 
deine Bewerbung! 

FRAG UNS AUS – 
ODER BEWIRB DICH DIREKT!

SPERKA & KOLLEGEN
VERSICHERUNGEN & FINANZEN

Wilhelm-Maybach-Straße 2
73479 Ellwangen/Jagst

E-Mail  matthias.sperka@fgpartner.de 
Telefon  +49 7961 5792600 
Fax +49 7961 5792606
Mobil +49 151 11136404

                                                                                                  

HIER BEI UNS KÖNNTEST DU STEHEN!

AZUBI
GESUCHT!

JETZT BEWERBEN!



WER WIR SIND
WAS DICH 
ERWARTET ...

Wir sind eine Direktion in Arbeitsgemeinschaft mit der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesell-

schaft. Wir begleiten Menschen rund um ihre finanzielle Absicherung, und helfen ihnen, 

Lebensziele wie Hausbau, Sicherheit im Alter oder Absicherung für sich und ihre Familie 

zu erreichen.  Anders als Banken oder Versicherungen tun wir das neutral und unabhängig. 

Sprich: Wir suchen aus hunderten Angeboten für jeden Kunden genau das aus, das am 

besten zu ihm, seinen Wünschen und seinem Leben passt.

So können wir wirklich weiterhelfen. Und das wird geschätzt – 

nicht ohne Grund gibt’s die FG bereits seit 1981. Übrigens erken-

nen immer mehr Menschen, wie wichtig diese persönliche, maß-

geschneiderte und verantwortungsvolle Dienstleistung ist. Mit 

einer Ausbildung bei uns schaffst du dir also starke Perspektiven 

in einer ebenso spannenden wie wichtigen Branche. Aktuell sind 

rund 800 Experten länderübergreifend für die FG tätig. Zugleich 

werden die Werte eines Familienunternehmens hochgehalten: 

Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit 

– gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden.

AUSBILDUNG BEI 
SPERKA & KOLLEGEN – 
DAMIT DEINE ZUKUNFT 
ZUKUNFT HAT!
Deine Ausbildung soll spannend und abwechslungsreich 
sein, in einem tollen, hilfsbereiten Team und mit der richtigen 
Mischung aus Praxis und Theorie? Und noch dazu in einer 
Branche mit exzellenten Zukunftsaussichten? 
Dann bist du in unserer Direktion 
genau richtig!

FOLGENDE AUSBILDUNG 
KANNST DU BEI UNS ABSOLVIEREN:

· Kaufmann/-frau 
 für Versicherungen und Finanzen

STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI UNS IM AUGUST 2018!

Stück für Stück 
lernst du in Schulun-

gen, Seminaren und in 
der Praxis die unterschied-

lichen Felder der Finanz-
dienstleistung kennen.

– 
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 Dabei

· profitierst du von persönlichen Coachings 

· bekommst du Tipps und Hilfe von deinem Ausbilder und vielen 

 erfahrenen Profis 

· kannst du auf Wunsch schon früh Eigenverantwortung übernehmen 

· sammelst du viel praktische Berufserfahrung

Übrigens: Bei SPERKA & KOLLEGEN richtet sich dein Gehalt nach den Vor-
gaben der IHK – und steigt mit jedem Ausbildungsjahr. Zusätzlich hast 
du bei uns die Möglichkeit, deinen Verdienst durch Umsatzprovisionen 
aufzustocken. Wer Einsatz zeigt, wird also belohnt! Auch als Azubi.

Was du mitbringen solltest

Damit du deine dreijährige Ausbildung mit IHK-Abschluss bei uns 
starten kannst, solltest du Folgendes mitbringen:
· Freude am Umgang mit Menschen

· ein offenes, freundliches Auftreten

· eine positive, motivierte Grundeinstellung

· Interesse für neue Themen

· Lust auf Fortbildung und wertvolles Wissen

· eine abgeschlossene Schulausbildung

· Teamfähigkeit

· Führerschein Klasse B

Du hast Spaß am Unterstützen und Erklären, keine Angst vor Zahlen, 

Daten, Fakten, und kannst dich gut ausdrücken? Dann bringst du 

alles mit, um bei SPERKA & KOLLEGEN in Arbeitsgemeinschaft 

mit der FG FINANZ-SERVICE Aktiengesellschaft deine berufliche 

Heimat zu finden!

... ist ein spannendes Arbeitsfeld in unserer Direktion in 

Ellwangen. Während deiner gesamten Ausbildung fördern wir 
deine Stärken und bilden dich aus und weiter.


