Nur über die Schulter schauen?
Nicht mein Fall
Ich will direkt loslegen
Dranbleiben, bis es passt
Und der Neu|folg* greifbar ist

Wage mit uns den Neustart als

Praktikant (m/w/x)
im Bereich Produktmanagement

Gesellschaft: AXA Germany
Arbeitsort: Köln
Vertragsrahmen: befristet, in Vollzeit
Job-ID: 1700068Y

JETZT BEWERBEN

Dein Studium läuft bestens, doch du willst mehr? Du brennst auf Neues und willst Erfahrung in der Praxis sammeln? Dann leg doch einfach jetzt
schon los – mit einem Praktikum im Internship-Programm von AXA. Hier heißt es nicht nur „reinschnuppern“, denn wir setzen auf deine engagierte Unterstützung. Im Tagesgeschäft. In Projekten. Überall, wo du mehr sehen willst. Natürlich stehen wir dir dabei mit Rat und Tat zur Seite.
Neugierig auf uns? Wir auch auf dich!

Zeig uns deine Talente –
und entdecke neue:

Damit machst du
uns neugierig:

Marktanalysen und Wettbewerbsvergleiche durchführen
Mitgestaltung innovativer Produktideen
Arbeiten in einem agilen Projektteam
Gestaltung neuer Bedingungswerke im Rahmen der Produktentwicklung
· Entwicklung von Entscheidungsvorlagen für Produktentwicklung und -überarbeitungen sowie deren Umsetzung
· Selbstständige Erstellung und Durchführung von Präsentationen

· Wirtschaftsingenieur (mit Versicherungsschwerpunkt), Studium
der Betriebswirtschaftslehre, des Versicherungswesen oder ein
(wirtschafts-)juristisches Studium
· Fortgeschrittenes oder abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium
· Sicherer Umgang mit PowerPoint, Excel und Word
· Hohes Maß an Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Organisationstalent
· Interesse am Projektmanagement

·
·
·
·

Schlag mit uns ein neues Karriere-Kapitel auf:
Dein Praktikum war ein Volltreffer? Dann bleib an Bord! Besonders erfolgreichen Praktikanten bieten wir die Chance, in unser Stipendiatenprogramm
aufgenommen zu werden. Das Ziel: Du übernimmst auch während deines Studiums eigenständige Aufgaben und arbeitest auf Stundenbasis an
vielseitigen Projekten mit. Das Plus: Wir bereiten dich mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie Assessment Center Trainings oder Stipendiatenprojekten, auf deinen Berufseinstieg vor. Für deinen Einsatz winkt dir natürlich eine feste Vergütung – on top übernehmen wir auch noch deine Studiengebühren. Was unser Miteinander angeht, gehen wir ohne Berührungsängste aufeinander zu – frei heraus und immer respektvoll. Heißt natürlich
auch, dass wir dich mit offenen Armen empfangen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, einer Behinderung oder anderen
Facetten.

Partnerschaft, die voran bringt.

flexible Arbeitszeiten

Shoppingrabatte

individuelle Förderung

Lunch-Angebote

Sportangebote

Alle Vorteile und Benefits auf einen Blick 

AXA gehört zu den weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanagern mit Tätigkeitsschwerpunkten in Europa, Nordamerika
und dem asiatisch-pazifischen Raum. Hier in Deutschland zählen wir zu den größten Erstversicherern. Wir möchten unsere Position als Innovationstreiber der Branche stetig weiter ausbauen. Vor allem aber tun wir alles dafür, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten – mit erstklassigem
Service und wirkungsvollen Produkten am Puls der Zeit.

Bock auf Neues?
Bock auf AXA!
Mehr Infos darüber, wie du bei AXA *Neu|folge verbuchen kannst,
findest du auf axa.de/karriere. 

InternshipBetreuungsteam
T +49 221-148-32759

AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln
axa.de/karriere

