
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 sich auf den Aufbau verschiedener Me-

dien und Umsetzung von Maßnahmen, die den Austausch in der 

neu entstanden Community von SAS-Usern fördern soll.  Das 

Projekt beinhaltet folgende Unterthemen: 

 

✓  Aufbau der Wiki-Seite für die SAS-Community

✓  Koordinierung/Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der SAS-Community (z. B. Einführung eines internen 

Expertenkreises, Organisation von Schulungen)

✓  Planung und Umsetzung einer SAS-Nutzer Befragung

✓  Organisation von SAS-Community Meetings

✓  Optional: Erstellung von Artikeln für das Unternehmensinter-

ne Mitarbeitermagazin

Das sind Sie
Möchten Sie mehr als ein gewöhnliches Praktikum absolvieren 

und sind bereit Verantwortung zu übernehmen und sich einer He-

rausforderung zu stellen? Haben Sie Lust das Vertrauen und die 

Möglichkeit zu bekommen, einen echten Mehrwert zu generieren 

und wichtige Erfahrung für das zukünftige Berufsleben zu sam-

meln? 

Wenn Sie dieses Mindset mitbringen, gibt es nun ein paar As-

pekte, die uns wichtig sind: 

 

✓  Sie befinden sich in einem Studium, idealerweise in den 

Bereichen Betriebswirtschaft, Informatik, Medienwissen-

schaften, Psychologie, Journalistik oder Sozialwissenschaften

✓  Sie verfügen über eine grundlegende IT-Affinität

✓  Sie haben Interesse an dem Aufbau einer Gemeinschaft

✓  Sie sind ein Organisationstalent, kontaktfreudig 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 Aufbau SAS Community

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

Bewerben Sie sich jetzt online:
https://jobs-id.signal-iduna.de/Job/111137




