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Wer das Foyer von RIVEG Versicherungstreuhand in Scheibbs
betritt, wird sofort von einer
freundlichen jungen Dame begrüßt. Selina Pöchhacker, Lehrling im zweiten Lehrjahr zur
Versicherungskauffrau, ist die
erste Ansprechperson, der viele
Kunden begegnen. Die Steinakirchnerin repräsentiert damit
nicht nur das Unternehmen,
sondern braucht auch viel Fingerspitzengefühl im Umgang
mit Menschen.
„Unsere Lehrlinge müssen gut
mit Menschen können“, hebt
Daniel Pfeffer, Geschäftsführer
von RIVEG, der derzeit zwei
Lehrlinge ausbildet, hervor. „Es
gilt, Kompetenz zu zeigen und
Vertrauen aufzubauen. Immerhin begleiten wir unsere Kunden vom Erstgespräch über die

laufende Kontrolle ihrer Verträge bis hin zur Erledigung ihrer
Schadensfälle.“ Lehrlinge müssen daher Interesse an rechtlicher Materie sowie die Fähigkeit
zum genauen Arbeiten, gepaart
mit Flexibilität, mitbringen.
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„Kunden beraten, Versicherungen vergleichen, dabei herausfinden, was für den Kunden
am besten ist, das ist oft mit viel
Aufwand verbunden und es
zahlt sich aus“, erklärt die angehende Versicherungskauffrau.
Herausforderungen, die Selina
Pöchhacker in ihrem zukünftigen Beruf gesucht hat, als sie im
letzten Schuljahr zum Schnuppern zu RIVEG gekommen ist.

„Ich habe eine Herausforderung
gesucht. Einen interessanten
und abwechslungsreichen Beruf, bei dem ich mit vielen Menschen zu tun habe.“
Was die junge Frau schon
beim ersten Schnuppern bei RIVEG außerdem besonders beeindruckt hat: „Das gute Betriebsklima finde ich extrem
wichtig. Die Kollegen und Vorgesetzten begegnen den Lehrlingen auf Augenhöhe, mit Fairness und Respekt.“ Das bestätigt
auch Geschäftsführer Daniel
Pfeffer: „Viele unserer Lehrlinge
machen Lehre mit Matura. Unser Ziel ist es, dass die Lehrlinge
auch nach der Lehre bei uns
bleiben und unsere Unternehmensphilosophie mit uns leben.“
Entgeltliche Kooperation
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