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Das sind wir

SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Unser Unternehmen hat in den letzten
zwei Jahren agile Arbeitsmethoden intensiv getestet und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir haben
die Grundlagen für moderne digitale Geschä�smodelle, Prozesse und Kundenservices in einem
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Praktikant (m/w/d) Group Strategy &
Corporate Development

Standort:  Dortmund oder Hamburg
Beschä�igungsart:  Voll-/Teilzeit
Eintrittsdatum:  baldmöglichst
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konzernweiten Transformationsprogramm gescha�en. Nun wollen wir das nächste Level der Umsetzung
erreichen und eine breite agile Aufstellung des Unternehmens forcieren. Ziel ist es, an vielen Stellen so agil
wie möglich zu arbeiten, nutzerzentriert zu handeln und datengetrieben zu entscheiden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

 
 

Das erwartet dich
Unterstützung bei der inhaltlichen Weiterentwicklung und Implementierung der Konzernstrategie

Vielfältige Mitwirkung bei der Erarbeitung von Geschä�sstrategien auf Gruppen- und Segmentebene
in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Vorstands und dezentralen Teams

Weiterentwicklung der Prozesse zur Strategieentwicklung und Strategieumsetzung sowie damit
verbundener Methoden und Abläufe

Einblicke in die Operationalisierung und Implementierung (neuer) strategischer Steuerungsprozesse
und -instrumente

Analyse und Bewertung von Markt- und Trendentwicklung zur Identi�kation von zukun�sfähigen
Geschä�smodellen

Das bist du
Fortgeschrittenes Studium der Betriebswirtscha�slehre, Wirtscha�swissenscha�en,
Wirtscha�singenieurwesen oder ein vergleichbarer Studiengang an anerkannter Hochschule

Sehr gute Studienleistungen sowie sehr gute MS-O�ce Kenntnisse

Erste relevante Erfahrungen durch vorhergehende Praktika sind wünschenswert

Interesse an digitaler Transformation, strategischen Fragestellungen und Innovationsmanagement

Überdurchschnittliches Engagement, Teamfähigkeit und Neugier

Bevorzugte Praktikumsdauer: 3 bis 6 Monate

Reisebereitscha� für regelmäßige Anwesenheit an den Standorten Dortmund und Hamburg

Das bieten wir dir
O�enes und freundscha�liches Arbeitsklima in einem kreativen und motivierten Team

Eine steile Lernkurve und spannende Aufgaben in einer einzigartigen Transformation, in dem die
Agilität nicht nur ein Buzz-Word ist, sondern gelebt und umgesetzt wird

Eine moderne Arbeitsumgebung, so viele Post-Ist wie du brauchst, hauseigene Kegelbahn 

Weiterentwicklung der persönlichen und fachlichen Kompetenzen

Bei Interesse lade gerne deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über den "Jetzt bewerben"-Button hoch
und gib in deiner Bewerbung den präferierten Standort sowie deine Verfügbarkeit an.
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*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils
geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von
ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.

Die gesetzlich vorgesehenen Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten sowie die daraus resultierenden Rechte können unter https://www.signal-
iduna.de/datenschutzinfo eingesehen werden.
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