
Werden Sie  
Versicherungs- und  
Vorsorgeberater bei der DONAU

Ihr Beruf  

mit Zukunft und  

vielen Vorteilen.

donauversicherung.at





Liebe Leserin, lieber Leser,

ich bin verantwortlich für die Vertriebsorganisation der DONAU Versicherung und ich bin stolz auf dieses 
erfolgreiche Unternehmen und auf jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter. Persönlicher Kontakt, eine 
Gesprächskultur auf Augenhöhe und eine ausgeprägte Serviceorientierung sind Eckpfeiler unserer 
Unternehmenskultur. Das spiegelt sich in der Betreuung unserer Kundinnen und Kunden und im Umgang 
miteinander wider. Als Versicherungs- und Vorsorgeberaterin bzw. -berater begleiten Sie unsere Kundinnen und 
Kunden in allen Lebensbereichen und -phasen und beraten diese umfassend. Nur durch ein starkes Team und 
gegenseitige Wertschätzung ist der Erfolg der DONAU möglich. Karrieren, die bei der Lehre bzw. während des 
Studiums beginnen und schließlich in Experten- bzw. Führungskarrieren münden, 
sind bei uns keine Seltenheit.

Starten auch Sie eine neue Berufslaufbahn in der Vertriebsorganisation 
der DONAU und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams. In 
dieser Broschüre finden Sie interessante Informationen zum Beruf als 
Versicherungs- und Vorsorgeberater und zur DONAU Versicherung.

Reinhard Gojer, MBA
Vorstandsdirektor

Bereit für Ihre neue Berufslaufbahn
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Die DONAU – Ein Arbeitgeber der auf Sie  
und Ihre Bedürfnisse schaut

Warum in der Versicherungsbranche arbeiten?

 Das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit ist beständig.

 Sie ermöglichen Menschen Sicherheit und haben dadurch einen gesellschaftlichen Auftrag.

 Die Versicherungsbranche ist einer der wichtigsten Wachstumsträger der Wirtschaft.

Warum bei der DONAU Versicherung arbeiten?

 Die DONAU ist ein österreichisches Unternehmen und stark regional verankert. Bei uns stehen die Kunden 
im Mittelpunkt und wir setzen auf persönliche Betreuung, um unsere Kunden in allen Lebensbereichen  
und -phasen umfassend zu beraten und zu schützen.

 Bei der DONAU trifft Tradition auf modernes Service und Kundenorientierung. Langjährige Erfahrung sowie 
unsere Mitarbeiter, die mit Kunden und Vertriebspartnern auf Augenhöhe kommunizieren und aufmerksam 
auf deren Bedürfnisse reagieren, machen den Erfolg der DONAU aus.

 Für die DONAU als Arbeitgeber ist unter anderem die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein wichtiges 
Anliegen. 



 Sie haben flexible Arbeitszeiten und ein Einkommen, das nach 
oben offen ist und das Sie selbst gestalten können.

 Ihre Wohnumgebung ist Ihre Arbeitsumgebung.

 Die DONAU lässt sich Ihre Ausbildung etwas kosten und 
investiert ca. EUR 20.000,– in eine qualitätsgeprüfte 
Ausbildung und garantiert auch während dieser ein 
geregeltes Einkommen.

 Arbeitsgeräte wie Smartphone und Laptop in 
Verbindung mit modernsten Beratungstools (wie 
unsere selbstentwickelte Software „Klara“) werden 
selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung gestellt.

 Unser Team begleitet Sie während und 
nach der Ausbildung auf dem Weg 
zum Erfolg.

Ihre Vorteile als Versicherungs- und 
Vorsorgeberater bei der DONAU





Sie schützen Kunden –  
das ist Ihre Mission

Als Versicherungs- und Vorsorgeberater schützen Sie Ihre Kunden privat wie 
geschäftlich vor finanziellen Schwierigkeiten.

 Die Lücke zwischen Letzteinkommen und Pension wird oft unterschätzt. Nur wir als Versicherung 
ermöglichen ein lebenslanges garantiertes Zusatzeinkommen in der Pension zur Erhaltung des 
Lebensstandards. 

 Jeder vierte Österreicher wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig wodurch das Einkommen gefährdet ist. 
Wir haben hervorragende Lösungen zur Einkommenssicherung.

 Die Mehrheit der Unfälle passieren in der Freizeit. Hier besteht speziell bei einer Invalidität eine finanzielle 
Gefahr. Mit einer Unfallrente oder einer Einmalleistung schützen wir unsere Kunden.

 Vor schweren Erkrankungen ist niemand gefeit. Über 40.000 Österreicher erkranken jährlich an Krebs. Hier ist 
man über Monate oder im schlimmsten Fall über Jahre im Krankenstand. Sobald keine Entgeltzahlung seitens 
des Arbeitgebers mehr erfolgt erhält man nur noch 60 % der Letzteinkommens inkl. Sonderzahlungen. Wir 
bieten auch dafür optimale Vorsorgelösungen.

 Sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen, auch wenn mal etwas passiert, wie zum Beispiel ein Brand- 
oder Wasserschaden. Wir als Versicherung sorgen mit unserer Haushalts- und Eigenheimversicherung dafür, 
dass das so bleibt.

 Wer mit dem eigenen Auto mobil ist muss auch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Mit der  
Kfz-Versicherung der DONAU können Ihre Kunden unbesorgt ins Auto steigen und losfahren. 

 Wer ein Unternehmen betreibt trägt auch einige Risiken. Mit unseren Versicherungslösungen helfen wir Ihren 
Geschäftskunden, diese Risiken zu minimieren.



Mit unserer Ausbildung bereiten wir Sie  
auf Ihre Mission vor

 Versicherungsspezifisches Vorwissen ist keine Vorraussetzung um Ihre Karriere bei uns zu starten, denn die 
DONAU bietet von Beginn an berufsbegleitend eine fundierte Ausbildung. 

 Die Ausbildung umfasst Fachkurse, Produkteinschulungen, Verkaufs- und EDV-Trainings sowie 
persönlichkeitsbildende Seminare, die Sie in den ersten 18 Monaten begleiten.

 Während der praktischen Anwendung des Gelernten bauen Sie bereits Ihren eigenen Kundenstamm auf.

 Nach dieser Zeit absolvieren Sie die BÖV-Prüfung „Geprüfte/r Versicherungsfachmann/frau“ und schaffen 
somit die Basis für Ihren weiteren beruflichen Erfolg.

Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen?

  Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit und ein Gespür  
sowie Interesse für Menschen haben.

  Sie sind zuverlässig und zielorientiert und haben ein 
selbstsicheres und freundliches Auftreten.

  Sie sind auch als Quereinsteiger oder 
Wiedereinsteiger herzlich willkommen.



 unterstützt Sie zusätzlich bei der  
richtigen Absicherung Ihrer Kunden

 Klara ist ein spielerisches und innovatives Bedarfserhebungstool, das bei jedem 
Kundengespräch dazu beiträgt, Risiken aufzuzeigen und die passende Absicherung 
anzubieten.

 Mit Klara wird jeder Beratungsprozess nachvollziehbar und transparent.

 Klara gewährleistet vollumfängliche Beratung und zeigt produktneutral auf, welche 
Absicherung notwendig ist und welche nicht. Somit ist nicht nur der Kunde, 
sondern auch Sie als Berater auf der sicheren Seite und das schafft klare 
Verhältnisse und zusätzliches Vertrauen.



Dafür steht die DONAU

Ihr zukünftiger Arbeitgeber im Überblick

 Bei der DONAU stehen die Ziele und Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. 

 Die DONAU ist in jeder Region vertreten und somit nah bei den Kunden. In neun Landesdirektionen und 
einer Vielzahl an Servicestellen sind mehr als 1.300 Mitarbeiter tätig.

 Die DONAU steht zu ihren Werten aufmerksam, dynamisch, klar und verlässlich.

 Gesellschaftliches und soziales Engagement sind der DONAU wichtig. Mit dem Social Active Day stellt 
die DONAU beispielsweise jenen Mitarbeitern, die sich freiwillig engagieren möchten einen Arbeitstag 
als Sonderurlaub zur Verfügung.

 Die DONAU wurde 1867 gegründet und zählt zu den führenden österreichischen 
Versicherungsunternehmen.

 Die DONAU bietet alle Versicherungssparten im Privatkunden- und Geschäftskundenbereich an.



Es freut uns, dass wir Ihr Interesse geweckt haben. Lernen wir uns 
schon bald persönlich kennen. Senden Sie uns ganz einfach Ihre 

Bewerbungsunterlagen über unsere Webseite 

donauversicherung.at 

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Formulierungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. 

Hinweis: Zweck dieser Broschüre ist eine kurze und geraffte Information über die DONAU Versicherung und  unsere Produkte. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt 
wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche und vollständige Informationen 
verweisen wir auf die Antragsunterlagen und die Versicherungsbedingungen.

Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group  |  Verlags- und Herstellungsort: Wien  | Bildnachweis: DONAU & Shutterstock

Los geht’s –  
starten wir gemeinsam durch!



donauversicherung.at
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