
Ihre Ausbildung bei Schwäbisch Hall
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„Bei Schwäbisch Hall bereiteten mich meine Ausbilder im
Innen- und Außendienst super auf die Tätigkeit als freie
Handelsvertreterin vor. So kann ich die freie Zeiteinteilung 
und die abwechslungsreichen Termine mit den Kunden
richtig genießen.“

(Annika Lindemann, ehemalige Auszubildende zur 
Bankkauffrau im Außendienst)

Du entscheidest dich für
das gute Gefühl, endlich auf
eigenen Beinen zu stehen.

Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Du entscheidest dich, 
weil du Jahr für Jahr immer
besser werden kannst.

Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Du entscheidest dich, 
weil du Jahr für Jahr immer
besser werden kannst.

Willkommen bei Schwäbisch Hall! 

Besuchen Sie uns auf 
www.schwaebisch-hall.de/karriere

Du entscheidest dich nicht für einen Job.

Du entscheidest dich für
das gute Gefühl, endlich auf
eigenen Beinen zu stehen.

VERTRIEBSORIENTIERTE AUSBILDUNGIhre Aufgaben
Sie wollen einen Job, bei dem Sie viel unterwegs sind und sich

die Arbeitszeit frei einteilen können? Während der Aus bildungs -

zeit von zwei Jahren finden Theorie- und Praxisphasen im

Wechsel statt. Während der Theoriephasen in unserer Haupt -

verwaltung in Schwäbisch Hall bereiten wir Sie auf Ihre selbst-

ständige Tätigkeit vor. Bei Ihrem Einsatz in den Praxisphasen,

in der Nähe Ihres Wohnortes, können Sie Ihr erworbenes

Wissen zu Bausparen und Finanzieren direkt anwenden. Sie

werden durch erfahrene Mitarbeiter betreut,die Ihnen zeigen,

wie Sie bei der Kundenberatung als freier Handelsvertreter

erfolgreich durchstarten.

Ihr Profil
Das Abitur, die Fachhochschulreife oder eine mittlere Reife

mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung – idealer -

weise im kaufmännischen Bereich  – ist in Sicht. Sie sind flexibel

und können sich selbst gut organisieren. Selbstsicheres Auf -

treten gehört zu Ihren Stärken. Mit anderen zu reden und von

Ihren Ideen zu überzeugen gelingt Ihnen mühelos.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Flyer nur die männliche Form
verwendet, selbstverständlich ist die weibliche Form immer mit gemeint.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
Crailsheimer Straße 52
74523 Schwäbisch Hall

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser
Online-Formular: www.schwaebisch-hall.de/
karriere/stellenangebote

Sie haben noch Fragen?
Kommen Sie gerne auf uns zu!
Anruf oder E-Mail genügt:

gabriele.koehler@schwaebisch-hall.de
Tel. 0791/ 46-2888



„Wo will ich eigentlich hin? Ist es mir wichtig, meine Zeit frei
einzuteilen? Möchte ich selbstständig arbeiten?“ 

Auf jeden Fall ist die Entscheidung für einen bestimmten 
Job eine besonders wichtige Entscheidung. Denn hier bei
Schwäbisch Hall wissen wir, dass neben dem eigenen Zuhause
kaum etwas mehr Einfluss auf die Lebensqualität hat als der
Arbeitsplatz. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf,
unseren künftig freien Außendienstmitarbeitern jederzeit
bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Was wir bieten
Wir stellen sicher, dass die Qualität Ihrer Ausbildung
stimmt. Kompetente Ausbilder sind für Sie da und beglei-
ten Sie bei Ihrem Einstieg in die Arbeitswelt. Hinzu kommt
ein ausgesprochen interessantes Vergütungspaket und eine
Hardwareausstattung auf dem neuesten Stand. Und auch
nach Ihrem Abschluss bieten wir Ihnen die Chance, Ihre
berufliche und persönliche Entwicklung weiter voran zu treiben
und gemeinsam mit uns Heimat zu schaffen!

Ihre Perspektiven
Am Anfang Ihrer 2-jährigen Ausbildung bereiten wir Sie 
in unserer Hauptverwaltung in Schwäbisch Hall bestmöglich
auf Ihre Tätigkeit vor. Danach beginnt die mehrmonatige
Praxisphase, die Sie in der Nähe Ihres Wohnorts absolvieren
– inklusive Bankpraktikum und Einsatz im Außendienst. 
Erfahrene Mitarbeiter betreuen Sie und zeigen Ihnen, wie 
Sie bei der Kundenberatung erfolgreich durchstarten. 

Nach der Ausbildung erwarten Sie im Außendienst 
spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Als freier
Handelsvertreter für Schwäbisch Hall arbeiten Sie selbst-
ständig und genießen dadurch viele Vorteile. Sie arbeiten
eigenverantwortlich und können sich Ihre Termine frei 
einteilen. Durch Provisionen und Prämien können Sie 
dabei je nach Vermittlungserfolg schnell einen überdurch-
schnittlich hohen Verdienst erzielen. Und das Beste: 
Mit Schwäbisch Hall haben Sie immer einen starken und 
zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.

Gemeinsam Heimat schaffen
Du entscheidest dich nicht für einen Job. 

Du entscheidest dich für den zweitwichtigsten Ort der Welt.

www.schwaebisch-hall.de

Schwäbisch Hall ist die größte Bausparkasse Deutschlands.
7,5 Millionen Menschen bauen auf und mit uns – das
macht uns zum Marktführer. Als Bausparkasse der Volks-
banken und Raiffeisenbanken sind wir dabei fest in der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe verankert.

Unsere mehr als 7.000 Mitarbeiter im Innen- und Außen-
dienst arbeiten eng mit den Genossenschaftsbanken vor
Ort zusammen. Gemeinsam haben wir so den wichtigsten
Ort der Welt schon oft möglich gemacht: seit 1948 mehr
als 8,7 Millionen Mal – durch Finanzierungsmaßnahmen 
für Eigenheime, Umbauten und Modernisierungen.

Auch im Ausland ist Schwäbisch Hall mit Beteiligungsgesell-
schaften in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und China
aktiv: 3 Millionen Kunden bauen hier auf die Sicherheit und
Stabilität von Schwäbisch Hall.

Genossenschaftlicher Rückhalt
Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Verantwortung.
Alle Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe teilen
die gleichen Werte. Sie machen jeden Einzelnen von uns und
uns als Gemeinschaft insgesamt stärker. Davon profitieren
alle: wir als Unternehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden.
Und natürlich auch Sie.


