Weiterbildung mit dem Allianz Zeitwertkonto

Je mehr man kann,
desto mehr kann
man erreichen.

„

Ich will
Karriere machen –
und dazu gehört es,
mich weiterzubilden und
meine Kompetenzen
zu erweitern.

Franz ist alt genug, um zu wissen, wohin er will. Und
jung genug, um seine Weiterbildung zum Fachwirt
mit vollem Elan anzupacken.
Als Industriekaufmann ist Franz in einer hervorragenden Ausgangslage, um seine
Karriere voranzutreiben. Der Titel „Fachwirt“ erlaubt ihm sogar, später noch ein
Hochschulstudium anzupeilen. Um die Zusatzqualifikation nicht nur irgendwie zu
absolvieren, sondern richtig gut zu machen, nutzt Franz den zeitlichen und finanziellen Freiraum, den ihm sein Guthaben auf dem Zeitwertkonto bietet. Mit dem
Fachwirt in der Tasche sind ihm später nach oben hin kaum Grenzen gesetzt. Und
der Job macht dann noch mehr Spaß.

Weiterbildung mit dem Allianz Zeitwertkonto

Ganz entspannt die Karriereleiter hinauf.
Jeder kennt das Stichwort „lebenslanges Lernen“. Dahinter steckt, dass Weiterbildung im Beruf
heute zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört, um weiterzukommen. Ein Zeitwertkonto
bietet Ihnen die Möglichkeit, sich zusätzlich zu qualifizieren und dabei entspannt zu bleiben.

Sie sind engagiert, lieben Ihren Beruf und wollen noch mehr erreichen? Zugleich
möchten Sie den Aufwand für Ihre Weiterbildung nicht am Wochenende und spät
abends betreiben. Mit dem Zeitwertkonto geht das – und es geht sogar besser!
Denn mit weniger Druck zu lernen ist effektiver und nachhaltiger.
So funktioniert die Finanzierung Ihrer beruflichen Weiterbildung.
Die Bezüge, die Sie während Ihrer Weiterbildung erhalten, nennen sich Freistellungsgehalt. Der Betrag richtet sich nach der Dauer Ihrer Freistellung und der Höhe
Ihres bisherigen Gehalts und ist in der Wertguthabenvereinbarung geregelt.
Welche weiteren Vorteile bietet ein Zeitwertkonto?
• Anders, als wenn Sie für die Weiterbildung unbezahlten Urlaub nehmen würden,
sind Sie mit dem Zeitwertkonto weiter voll kranken- und sozialversichert.
• Nach der Weiterbildungszeit steigen Sie nahtlos wieder in Ihren Job ein.
• Ihr Guthaben wird attraktiv verzinst, ist insolvenzgesichert und frei vererbbar.

Weiterbildung bringt’s!
Laut Umfrage erreichen Arbeitnehmer durch Weiterbildung viel für ihr berufliches Fortkommen, aber
auch für ihre Zufriedenheit im Job und im Leben.
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Weiterbildung? Gerne! Aber bitte keinen Stress.

