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Funktion

Wählen Sie ein Element aus.

Stellenprofil
Du möchtest neben dem Studium gutes Geld verdienen und bei einem der größten Versicherungskonzerne der Welt ins Berufsleben
reinschnuppern? Du hast vielleicht keine Ahnung, was ein Kreditversicherer macht, aber definitiv Bock rauszufinden, was die Wirtschaft am
Laufen hält? Dann solltest du jetzt die übrigen Tabs schließen und hier aufmerksam weiterlesen.
Als Tochter der Allianz versichern wir bei Euler Hermes nicht einfach nur irgendwelche Geschäfte von irgendwelchen Unternehmen – wir
schaffen Vertrauen in den Welthandel. Jeden Tag analysieren wir dazu die Lage von über 40 Millionen Firmen, um unsere mehr als 66.000
Kunden sicher durch alle Risiken zu navigieren. Dafür brauchen wir Leute mit Weitsicht. Deshalb suchen wir am Standort Hamburg Talente,
die schon heute an morgen denken.

Aufgaben
Du hast richtig was auf dem Kasten und willst schon während des Studiums zeigen, was in dir steckt? Gut, denn wir suchen in verschiedenen
Bereichen neue Kolleg:innen wie dich: Ob im Marketing oder in der IT, ob im Risikomanagement, im Vertrieb oder im Controlling - bei uns
bieten sich dir überall Möglichkeiten, deine Skills zu beweisen und dabei jede Menge neue Erfahrungen zu sammeln.

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Du bist an einer Hochschule oder Fachhochschule immatrikuliert und studierst BWL, Marketing, Informatik oder einen vergleichbaren
Studiengang? Dann bewirb dich bei uns, wenn deine Stärken und Interessen zu einem dieser Profile passen:
•
Marketing-Profi: Du erstellst schicke PowerPoints mit links, kannst deine Ideen gut präsentieren und hast ein Gespür dafür, wie du
welche Zielgruppe ansprechen musst. Du hast richtig Lust, mit uns kreative Marketingkampagnen zu entwickeln, coole Events für
unsere Makler zu planen und unseren Wettbewerbern auf die Finger zu schauen
•
IT-Crack: Deine Lieblingstasten sind {} und <>, deine Muttersprache ist JavaScript, deine ersten Worte waren „Hallo Welt“. Du
nutzt IT, als wäre es selbstverständlich. Weil es für dich selbstverständlich ist. Und jetzt willst du uns helfen, unsere IT-Systeme
umzubauen, unsere Datenbanken abzulösen und Microstrategy zu implementieren. Welcome.
•
Vertriebs-Ass: Du kannst gut mit Menschen umgehen und dich in unsere Kunden hineindenken. Du möchtest nah dran sein an
unseren Produkten und helfen, optimale Lösungen für unsere Kunden zu finden – egal ob Mittelständler oder Großunternehmen.
Du unterstützt uns bei unseren Vertriebsaktivitäten oder der Angebotserstellung und bereitest Kundentermine vor.
•
Digital-Experte: Alle reden über Digitalisierung. Du nicht. Denn für dich ist digital voll normal und analog Zeug von gestern. Mit
deinem digitalen Mindset unterstützt du uns dabei, neue digitale Produkte zu entwickeln und unsere internen Prozesse fit für die
Zukunft zu machen.

•
•

Controlling-Freak: Zahlen sind dein Ding. Access ist für dich vertrautes Terrain, Excel deine bevorzugte Spielwiese. Mit deinem
Zahlenverständnis supportest du uns dabei, unsere Risiken zu kontrollieren, die Bonität unserer Kunden zu bewerten, den Erfolg
unseres Geschäfts zu steuern und neue Controlling-Tools einzuführen.
Organisationstalent: Wenn du etwas koordinierst, dann läuft die Sache. Mit Kenntnissen agiler Arbeitsmethoden,
Organisationsgeschick und starken analytischen sowie kommunikativen Fähigkeiten hilfst du unseren Kollegen, ihre Projekte
besser über die Bühne zu bringen – egal ob strategisches oder IT-Projekt.

Unabhängig vom Profil sind super Englischkenntnisse immer ein Plus

Zusätzliche Informationen
Was können wir dir bieten? Wir bieten dir eine Karriere mit echter Verantwortung in einem dynamischen und globalen Unternehmen an,
das Dienstleistungen erbringt, die einen Wertbeitrag leisten und unternehmerisches Wachstum fördern.
Die Position bietet dir:
- Einblicke pur in die Wirtschaft bei einem echten Global Player und Branchenprimus
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Attraktive Vergütung: 14 EUR/Std Bachelor, 16 EUR/Std Master
- Flexible Einteilung deiner wöchentlichen Arbeitszeit
- Möglichkeit deine Bachelor-/Masterarbeit in deinem Wunschbereich zu schreiben
- Super Erreichbarkeit mit Öffis dank der nahegelegenen S-Bahn-Station-Bahrenfeld
- Tolle Kantine mit großer Frühstücks- und Mittagessen-Auswahl
- Eines der neusten und modernsten Open-Space-Büros in ganz Hamburg. Free Coffee inklusive
Bei Euler Hermes setzen wir auf Talent, Motivation und das Einbinden unserer Mitarbeiter:innen. Diese Faktoren sind maßgeblich
entscheidend für unseren Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden. Daher steht für uns die Mitarbeiterentwicklung im Vordergrund,
welche wir durch Mitarbeiterprogramme wie High Potential, Global Mobility und diverse Trainings realisieren.
Vielseitig, zukunftsorientiert und global vernetzt – so ist Euler Hermes. Werde ein Teil von uns!
Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht,
Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung.
Wir freuen uns über deine Bewerbung per e-Mail an Andrea.Otto@eulerhermes.com
Referenzcode

EH-WKS
Weltweit vertrauen viele Kunden der Allianz Gruppe als Versicherer und Vermögensverwalter. Als Arbeitgeber liegen uns unsere
Mitarbeiter:innen mit ihren Bedürfnissen, ihren Träumen und den persönlichen Herausforderungen am Herzen. Gemeinsam schaffen wir
ein Umfeld, in dem wir allen die Möglichkeit bieten, Neues zu entdecken, zu wachsen und eine bessere Zukunft für unsere Kunden und die
Lebenswelt um uns herum zu gestalten. Werden Sie ein Teil davon. Let's care for tomorrow.
Wir bei der Allianz glauben an eine vielfältige und integrative Belegschaft und sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der
Chancengleichheit bietet. Wir ermutigen Sie dazu, sich so wie Sie sind ganz in die Arbeit einzubringen, egal woher Sie kommen, wie Sie
aussehen, wie alt Sie sind, wen Sie lieben, woran Sie glauben oder ob Sie eine persönliche Einschränkung mitbringen.
Euler Hermes ist weltweit führend in der Kreditversicherung und eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Bürgschaftsübernahme, Garantien und Inkasso. Euler Hermes beschäftigt 6.000 Mitarbeiter:innen aus mehr als 70 Nationen in über 50 Ländern und
bietet ein komplettes Dienstleistungsspektrum für das B-to-B Geschäft an. Euler Hermes hat ein Kreditinformations-Netz aufgebaut, mit
dem es die finanzielle Stabilität von über 40 Millionen Unternehmen in allen Ländern analysieren kann. Euler Hermes ist eine
Tochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor's mit einem Rating von AA bewertet.
Bei Euler Hermes engagieren wir uns dafür, unsere Mitarbeiter:innen bei jedem Schritt ihrer beruflichen Laufbahn zu unterstützen,
maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme anzubieten und die Tür für internationale Karrieremöglichkeiten zu öffnen. Wir ermutigen
sie, Eigenverantwortung und Rechenschaft zu übernehmen und es zu wagen, einen Beitrag zu leisten!
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite http://www.eulerhermes.de/.
Euler Hermes Deutschland
Hamburg

