
 

Ausbildung oder duales Studium  
beim Münchener Verein   

Wir sind der Münchener Verein, eine Versicherungsgruppe aus dem Herzen von München. Als starker Partner an der 
Seite vieler Menschen und Unternehmen sorgen wir dafür, dass diese mithilfe unserer Kranken-, Lebens- und allgemeinen 
Versicherungen sehr gut abgesichert sind. Für unsere Leistungen sind wir schon mehrfach als „Versicherer des Jahres“ 
ausgezeichnet worden – und dazu haben selbstverständlich auch unsere tollen Azubis und Dualis beigetragen. 

 

Bewirb dich jetzt als: 
 

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

Von Krankenversicherungen über betriebliche Altersversorgung bis  
hin zu Rechtsschutz für Firmen – die Auswahl an Versicherungs- und 
Finanzprodukten ist riesig. Daher brauchen unsere Kunden kompetente 
Ansprechpartner, die ihnen beratend zur Seite stehen sowie Anträge 
und Verträge verlässlich bearbeiten. Klingt spannend? Gemeinsam 
machen wir dich in nur 2,5 Jahren (mit Fach-/Hochschulreife in 2 
Jahren) zum Versicherungsprofi. 
 

Dualer Student zum Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen 
und Finanzen und Bachelor of Arts (B. A.) Business 
Administration 

Ausbildung oder Studium? Mach doch beides! Wir bilden dich in 
Zusammenarbeit mit der FOM in München mit konkretem Bezug zur 
Versicherungsbranche betriebswirtschaftlich aus. Die Ausbildung 
dauert 2 Jahre. Deinen Bachelor hast du nach 7 Semestern in der 
Tasche und verfügst dann über breites wirtschaftswissenschaftliches 
Wissen. Voraussetzung ist die Fach-/Hochschulreife mit guten 
Abschlussnoten. 
 

Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration oder  
Anwendungsentwicklung 

Du findest IT spannend und interessierst dich sowohl für Hard- als auch  
für Software? Dann ist die Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) –  
entweder mit Spezialisierung auf Systemintegration oder Anwendungs-
entwicklung – genau das Richtige für dich. Von der Planung von IT-
Systemen über die Vernetzung miteinander bis hin zur Software-Ent-
wicklung: In der 3-jährigen Ausbildung zeigen wir dir, wie du IT zum 
Laufen bringst. 
 

Leg deine Zukunft in beste Hände! 
 
Neben attraktiven Zukunftsperspektiven und sicheren Arbeitsplätzen 
bieten wir dir beispielsweise ein weit übertarifliches Gehalt von 1.500–
1.700 Euro pro Monat, Urlaubs- sowie Weihnachtsgeld und übernehmen 
die Kosten für dein 365-Euro-Ticket. 
 
Informieren und bewerben kannst du dich auf:  
www.münchener-verein.de/ausbildung 

 
Bei Fragen steht dir Andreas Tetzlaff aus dem Personalbereich  
gern telefonisch zur Verfügung: 089 / 51 52 - 20 82. 
 
Bewirb dich jetzt für 2022 – wir freuen uns! 


