
Werkstudent (m/w/d) mit
Schwerpunkt Finanzanalyse
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 brennst definitiv drauf 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.
Du hast richtig was auf dem Kasten und willst schon während des Studiums zeigen, was in Dir steckt? Gut,
denn wir suchen im Underwriting jemanden wie Dich. Hier kannst Du Deine Skills beweisen und dabei jede
Menge neue Erfahrungen sammeln.
Was Dich bei uns erwartet

Einblicke pur in die Wirtschaft bei einem echten Global Player und Branchenprimus
Attraktive Vergütung: 14 EUR/Std Bachelor, 16 EUR/Std Master
Flexible Einteilung
Super Erreichbarkeit mit Öffis dank der nahegelegenen S-Bahn-Station-Bahrenfeld
Tolle Verpflegung mit großer Frühstücks- und Mittagessen-Auswahl
Eines der neusten und modernsten Open-Space-Büros in ganz Hamburg. Free Coffee inklusive.
Aufgrund der Corona-Sondersituation bieten wir zurzeit ausgedehnte Möglichkeiten standortunabhängig
im Homeoffice zu arbeiten

Wir bieten ein motivierendes, spannendes und internationales Umfeld, einen umfassenden
Know-how-Aufbau im Bereich Exportfinanzierung. Exportkreditgarantien sind seit Jahrzehnten etablierte und
bewährte Außenwirtschaftsförderinstrumente der Bundesregierung. Sie schützen Geschäfte in schwierigen
und risikoreichen Märkten im Ausland vor einem Zahlungsausfall aus wirtschaftlichen oder politischen
Gründen.

Aufgaben
Euler Hermes sichert im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland Exporteure und die sie finanzierenden Banken ab.
Du bist Teil einer Taskforce, die in einem dynamischen Prozess geschäfts- und deckungsbezogene Daten in unser
neues IT-System aufnimmt. Sind die Geschäfte richtig erfasst, können Teile bereits wieder enthaftet, Nachträge
ergänzt, Vergütungen korrigiert oder vorzeitige Tilgungen verarbeitet werden. Du steigst kenntnisstandabhängig in
die Geschäfte ein, um die jeweiligen Vorgänge zu verstehen und eine Entscheidung zu treffen.
Deine gewissenhafte Arbeitsweise und Deine Zahlenaffinität in einem kleinen und dynamischen Projektteam sind



hier besonders gefragt. Wenn du über Excel-Anwenderkenntnisse verfügst, passt Du gut zu uns.

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
diesem Profil passen:

Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Teamgeist
Kundenorientiertes Handeln
Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft

Unabhängig vom Profil sind super Englisch- und IT-Kenntnisse immer ein Plus.

Zusätzliche Informationen
Hast Du noch Fragen? Na dann los! Die Tür zu Deinem Einstieg ins Berufsleben steht offen.
Durchgehen musst Du selbst. Also bewirb Dich jetzt über unser Online-Portal.
Dein Kontakt ist Andrea Otto (andrea.otto@eulerhermes.com).
Weitere Informationen zu Euler Hermes findest Du unter www.eulerhermes.de

Referenzcode
EH-6794103-4

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 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 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/.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal. Für weitere Informationen



über Karrieremöglichkeiten bei Euler Hermes gehen Sie bitte auf unsere Webseite:
https://www.eulerhermes.de/karriere.html

Euler Hermes Aktiengesellschaft
Hamburg


