Direkt einsteigen und ganz viel sehen
Hier funktioniert‘s
Ich habe es in der Hand
Gestalte meine Einsätze mit
Neu|rausforderung* angenommen!

Wage mit uns den Neustart als

Trainee Finanzen (m/w/x)
Gesellschaft: AXA Germany
Arbeitsort: Köln
Vertragsrahmen: Unbefristet, in Vollzeit
Job-ID: 170006N4

JETZT BEWERBEN

Studium geschafft? Und jetzt steht etwas Neues auf dem Plan? Dabei möchtest du dich breit aufstellen, mit super Rückendeckung, aber auch
mit Verantwortung von Anfang an? Als Trainee wirst du in 18 bis 24 Monaten in einem Schwerpunktbereich ausgebildet, lernst andere Abteilungen kennen und startest danach in deiner Zielfunktion bei uns durch. Dein persönlicher Mentor und verschiedene Seminarbausteine helfen dir
während der gesamten Zeit. Neugierig? Wir auch auf dich.

Zeig uns deine Talente –
und entdecke neue:

Damit machst du
uns neugierig:

· Traineeprogramm mit dem Schwerpunkt Controlling
· Fundierte Einblicke in das Geschäftsmodell eines erfolgreichen
internationalen Finanzkonzerns
· Mitarbeit in unterschiedlichen Abteilungen im Controlling sowie
im gesamten Finanzressort
· Individuelles Mentoring durch das Top-Management und Seminare fachlicher und methodischer Art
· Mitgestaltung bei der Transformation unseres Unternehmens in
enger Zusammenarbeit mit dem Management, z. B. Aufbau
Predictive Analytics für Finance
· Agiles und internationales Arbeitsumfeld, z. B. vernetzte
Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams
· Flache Hierarchieebenen und große Gestaltungsmöglichkeiten
· Nutzung von cloudbasierten state-of-the-art Planungs- und Reportingtools
· Unbefristeter Arbeitsvertrag

· Überdurchschnittlich abgeschlossenes Masterstudium/Diplom,
idealerweise mit Schwerpunkten in Finanzen/Controlling/
Wirtschaftswissenschaften/Mathematik
· Relevante Praktika bzw. Berufserfahrung in Controlling-nahen
Funktionen
· Hervorragende analytische Arbeitsweise und Datenaffinität
· Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
· Ausgeprägte Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und
selbstständig die Initiative zu ergreifen
· Internationale Erfahrung, idealerweise durch einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt im Rahmen eines Auslandssemesters/Praktikums
· Neugierde und der Wunsch zur persönlichen Weiterentwicklung

Schlag mit uns ein neues Karriere-Kapitel auf:
Werde Teil eines internationalen Graduate-Netzwerks und erfahre, was es bedeutet, wenn sich Maßnahmen voll und ganz auf deine persönliche
Förderung konzentrieren. Als Trainee steigst du direkt voll ein, aber erhältst genau die Unterstützung, die einen erfolgreichen Berufsstart ausmacht.
Wir möchten, dass du alle fachlichen und persönlichen Skills erlernst, die du benötigst, um beruflich und gemeinsam mit AXA die Versicherung der
Zukunft zu gestalten. Spannende Herausforderungen sowie eine stetige, gezielte Weiterentwicklung? Das alles erwartet dich als Trainee bei AXA.
Und unser Miteinander? Wir gehen 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

work@home

individuelle Förderung

Lunch-Angebote

Sportangebote

Alle Vorteile und Benefits auf einen Blick 

AXA gehört zu den weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager 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, welche *Neu|rausforderungen dich bei AXA
erwarten, findest du auf axa.de/karriere. 
Alle Programme der AXA Gruppe findest du unter
axa.com/graduates.

Markus Ollig
Spezialist Recruiting
T +49 221 148-31111

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

