
Zusammen wachsen

Kauffrau/Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen: 
Ist das was für mich?
Ausbildung mit der LVM

Ausbildungsmöglichkeiten bei der LVM



1. Frage zum Wochenende
Wenn ich am Wochenende auf einer 
Party bin, ...
a)  stehe ich mit meinem Bier in der 

Ecke und schaue anderen beim 
Tanzen zu.

b)  unterhalte ich mich mit einigen 
Freunden am Tisch.

c)  halte ich mit vielen Bekannten  
einen „Small Talk“.

d)  tanze ich auf den Tischen und  
versuche so aufzufallen.    

2. Sportliche Frage
Laufe ich beim Fußball alleine auf  
das Tor zu, dann ...
a)  versuche ich selbst den Erfolg  

zu erreichen.
b)  schaue ich vorher rüber und spiele, 

wenn möglich, den besser  
positionierten Mitspieler an.

c)  passe ich so früh wie möglich,  
da der gemeinschaftliche Erfolg  
im Vordergrund steht.

d)  sehe ich den freien Mitspieler,  
erzwinge aber trotzdem den  
eigenen Abschluss.

Es ist nicht einfach bei der großen 
Berufsauswahl den richtigen 
Ausbildungsplatz für sich zu finden. 

Daher haben die Azubis der LVM  
Versicherung einen kurzen „Berufs- 
eignungstest“ entwickelt. Es ist kein  
wissenschaftlicher Test, aber er gibt 
Ihnen eine Orientierungshilfe. 

Bitte beantworten Sie die Fragen  
ehrlich, denn es geht um Sie und um 
Ihre Zukunft. Auf geht´s!

3. Verlässlichkeitsfrage
Ich habe mir 50 Cent von meinem 
Freund geliehen.
a)  Ich hoffe, dass er es vergisst.  

50 Cent sind doch fast nichts.
b)  Am nächsten Tag gehe ich auf  

meinen Freund zu und er bekommt 
das Geld zurück.

c)  Wenn mein Freund mich daran 
erinnert, bekommt er die 50 Cent 
natürlich wieder.

d)  Denke ich zufällig daran, bekommt 
er das Geld zurück.

4. Bereitschaftsfrage
Bei Gruppenarbeiten in der Schule ...
a)  respektiere ich die Meinung  

anderer und beteilige mich aktiv  
an Diskussionen.

b)  halte ich mich bei der Vorbereitung 
zurück und präsentiere später die 
Ergebnisse.

c)  führe ich das Protokoll, weil ich  
die schönste Schrift habe.

d)  beharre ich auf meiner Meinung, 
denn so bringe ich die Gruppe 
weiter.

5. Schulische Frage
In einem Beurteilungsgespräch mit 
meiner Lehrerin ...
a)  werde ich sowieso ungerecht  

behandelt.
b)  respektiere ich ihre Meinung  

und versuche an meinen Schwächen 
zu arbeiten.

c)  höre ich zwar zu, denke mir aber 
meinen eigenen Teil.

d)  fühle ich mich oft im Vergleich  
mit meinen Mitschülern zu  
schlecht benotet.

Fragebogen

6. Kaufmännische Frage
Nächste Woche Sonntag findet in  
meiner Heimat ein Flohmarkt statt.
a)  Es bereitet mir Freude auch fremde 

Leute anzusprechen und diese von 
einem Kauf zu überzeugen.

b)  Ich verkaufe nur nützliche Sachen, 
daher kommen die Interessenten 
von alleine auf mich zu.

c)  Um möglichst viel Geld zu  
verdienen, ist mir jedes Mittel  
zum Erfolg recht.

d)  Aufmerksamkeit lenke ich vor  
allem durch lautstarke Werbung  
auf meinen Stand.

7. Hausaufgabenfrage
Bei den Hausaufgaben stoße ich  
auf eine anspruchsvolle Mathe- 
matikaufgabe.
a)  Da ich die Aufgabe sowieso nicht 

lösen kann, bespreche ich diese vor 
der nächsten Stunde mit meinen 
Mitschülern.

b)  Ich versuche mit Hilfe des Internets 
auf eine Lösung zu kommen.

c)  Ich rufe einen Freund oder eine 
Freundin an und frage nach Hilfe, 
bis ich den Rechenweg nachvoll-
ziehen kann.

d)  Zufrieden bin ich erst, wenn ich die 
Aufgabe selbstständig gelöst habe.



Zählen Sie Ihre angekreuzten Punkte zusammen und erfahren Sie ob  
die Ausbildung Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen  
etwas für Sie ist!

Und welcher Typ sind Sie?

Innendienst
\ Regelmäßige Arbeitszeiten
\ Sicheres, gutes Gehalt
\ Familie und Beruf vereinbaren
\  Großes Unternehmen mit vielen  

Möglichkeiten

Auswertung

Frage Antwort a) Antwort b) Antwort c) Antwort d)

1 5 10 15 0

2 10 15 5 0

3 0 15 10 5

4 15 10 5 0

5 0 15 10 5

6 15 10 0 5

7 0 5 15 10

Punkte Auswertung

105 bis 80 Klasse, die LVM Versicherung freut sich auf Ihre Bewerbung!

75 bis 55
Sie sollten über eine Bewerbung bei der LVM Versicherung  
nachdenken. Wenn Sie noch Fragen zur Ausbildung haben,  
melden Sie sich bei uns.

50 bis 35

Es kann sein, dass Sie noch nicht genau wissen, was Sie werden 
möchten. Nutzen Sie Gelegenheiten, Berufe kennenzulernen 
oder sprechen Sie Freunde an, die gerade eine Ausbildung 
angefangen haben.

30 bis 0
Haben Sie die Fragen ehrlich beantwortet? Wenn ja, liegen Ihre 
Stärken bestimmt woanders. Wenn nein, gehen Sie die Fragen 
einfach noch einmal durch.  

Außendienst
\ Gutes Gehalt, sehr gutes bei Erfolg
\  Verkaufs- und serviceorientierte Arbeit
\ Viel persönlicher Kundenkontakt
\ Sehr gute Karrierechanchen

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine 
Ausbildung in der Zentrale in Münster 
oder in einer unserer LVM-Versicherungs-
agenturen bundesweit entscheiden - 
bei uns sind Sie in guten Händen!

www.lvm.de/ausbildung
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LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de


