
Standort: Dortmund   

Beschäftigungsart:   Vollzeit, für 3 Monate freiwillig oder 

bis zu 6 Monate verpflichtend

Eintrittsdatum: baldmöglichst 

Das erwartet Sie
Sie bekommen die Möglichkeit eigenverantwortlich ein abge-

stecktes Projektthema zu bearbeiten und zu gestalten. Neben 

einer initialen Einarbeitung in verschiedenen Abteilungen und 

der Betreuung durch die verantwortliche Gruppe erhalten Sie 

viel Freiraum in der Bearbeitung Ihres Themas, die Chance, Din-

ge auszuprobieren und aus Erfolgen und Fehlern zu lernen. 

Das Projekt konzentriert auf die Gestaltung und Professionali-

sierung von Prozessen in einem noch jungen Aufgabenumfeld 

des Betriebs der Software SAS. Das Projekt beinhaltet folgende 

Unterthemen: 

 

✓  Optimierung des Prozesses zur Berechtigungsanpassung 

von Anwendungsnutzern

✓  Konzeption von Prozessen zur automatischen Lizenzüberwa-

chung und Identifizierung inaktive User

✓  Überarbeitung/Professionalisierung der Nutzerübersichtta-

belle (aktuell in Excel)

Das sind Sie
Möchten Sie mehr als ein gewöhnliches Praktikum machen und 

sind bereit Verantwortung zu übernehmen und sich einer Heraus-

forderung zu stellen? Haben Sie Lust das Vertrauen und die Mög-

lichkeit zu bekommen, einen echten Mehrwert zu generieren und 

wichtige Erfahrung für das zukünftige Berufsleben zu sammeln? 

Dann haben wir noch ein paar Punkte, die uns wichtig sind: 

 

✓  Sie befinden sich in einem betriebswirtschafts- oder 

informatiknahen Studium

✓  Sie verfügen über IT-Affinität

✓  Sie haben Interesse an Prozessoptimierungen

✓  Sie haben idealerweise Erfahrung im Umgang mit Excel

✓  Sie haben gute analytische Fähigkeiten, sind ein Organisati-

onstalent und kommunikativ

✓  Sie zeigen hohes Engagement, arbeiten gezielt und selbst-

ständig

SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Wir bieten im Bereich Versicherungen und Finanzen alles, was 

Privat- und Firmenkunden brauchen. Entsprechend vielfältig ist unser Angebot an beruflichen Möglichkeiten. Mit Begeisterung und 

Tatendrang arbeiten wir jeden Tag hinter den Kulissen an unseren Produkten und beraten unsere Kunden direkt vor Ort. Und wir möch-

ten noch besser werden. Mit großen Ideen. Mit motivierten Menschen. Mit Ihnen.

Praktikum Prozessentwicklung  
im User- und Lizenzmanagement

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen 
wir uns Sie kennenzulernen.

Bewerben Sie sich jetzt online:
https://jobs-id.signal-iduna.de/Job/111134


