
Damit machst du  
uns neugierig:

Zeig uns deine Talente –
und entdecke neue:

· Aktive Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung digitaler  
 Beratungstools (DigiMapp von AXA)
· Enge Zusammenarbeit mit internen Konzernschnitt stel len,  
 insbesondere (Online-)Marketing und die Steuerung externer  
 Dienstleister
· Nutzerorientierte Entwicklung und stetige Verbesse run gen  
 durch regelmäßige Feedbackschleifen und Verpro bung der  
 erstellten Konzepte mit Anwendern und Kunden
· Unterstützung durch UX-Designer für die Optimierung von  
 digitalen Konzepten
· Agiles Projektmanagement
· Eigenverantwortliches Arbeiten bei der Erstellung von Konzepten,  
 Reportings und Präsentationen
· Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen und moti vierten  
 Team sowie eine attraktive Vergütung

· Fortgeschrittenes Bachelor- oder Masterstudium z. B. im Bereich
	 der	Wirtschafts-,	Medien-	oder	Kommunikations	wissenschaften
·	 Versierter	Umgang	mit	MS-Office-Anwendungen,	insbe	son	dere	 
 Outlook, PowerPoint und Excel
· Erfahrungen im Projektmanagement sind wünschenswert
· Zu deinen persönlichen Stärken gehören Teamfähigkeit, Eigen-
 initiative sowie strukturiertes und selbstständiges Arbeite
· Interesse an digitalen Themen, insbesondere an Layout und  
 (UX-)Design-Themen
· Idealerweise erste Arbeitserfahrung durch Praktika, Nebenjobs  
	 oder	sonstige	praxisnahe	Beschäftigungen.	Wünschenswert	sind	 
 erste Erfahrungen im digitalen Umfeld oder im Versicherungswesen.

Dein	Studium	läuft	bestens,	doch	du	willst	mehr?	Du	brennst	auf	Neues	und	willst	Erfahrung	in	der	Praxis	sammeln?	Dann	leg	doch	einfach	jetzt	
schon los – mit einem Praktikum im Internship-Programm von AXA. Hier heißt es nicht nur „reinschnuppern“, denn wir setzen auf deine enga-
gierte	Unterstützung.	Im	Tagesgeschäft.	In	Projekten.	Überall,	wo	du	mehr	sehen	willst.	Natürlich	stehen	wir	dir	dabei	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.	
Neugierig	auf	uns?	Wir	auch	auf	dich!

Willkommen im Team: 
Wir haben uns im Team die Vereinfachung und Optimierung von Beratungs- und Verkaufsprozessen zum Ziel gemacht. Mit agilen Methoden arbeiten 
wir	an	zukunftsorientierten	und	kundenfreundlichen	Lösungen,	um	den	Vertrieb	in	unseren	Agenturen	zu	digitalisieren.

Von der Entwicklung neuer Ideen, über deren Konzeption, bis hin zur Umsetzung stehen wir im engen Austausch mit internen und externen Schnittstellen 
sowie	mit	unseren	Stakeholdern.	Unterstütz	eines	der	weltweit	führenden	Versicherungsunternehmen	im	Digitalisierungsprozess	und	bewirb	dich	bei	uns!

Wage mit uns den Neustart als

Praktikant (m/w/d)  
im Projektmanagement digitaler Vertrieb

JETZT BEWERBEN

Gesellschaft: AXA Germany
Arbeitsort: Köln
Vertragsrahmen: befristet, in Vollzeit
Job-ID: 20000AXM

Nur über die Schulter schauen?
Nicht mein Fall
Ich will direkt loslegen
Dranbleiben, bis es passt
Und der Neu|folg* greifbar ist

https://jobs.axa/careersection/1/jobdetail.ftl?job=20000axm&lang=de


AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln
axa.de/karriere

Internship-Betreuungsteam
T +49 221 148-32759

Schlag mit uns ein neues Karriere-Kapitel auf:
Dein	Praktikum	war	ein	Volltreffer?	Dann	bleib	an	Bord!	Besonders	erfolgreichen	Praktikanten	bieten	wir	die	Chance,	in	unser	Stipendiatenprogramm	
aufgenommen zu werden. Das Ziel: Du übernimmst auch während deines Studiums eigenständige Aufgaben und arbeitest auf Stundenbasis an 
vielseitigen Projekten mit. Das Plus: Wir bereiten dich mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie Assessment Center Trainings oder Stipendiatenpro-
jekten, auf deinen Berufseinstieg vor. Für deinen Einsatz winkt dir natürlich eine feste Vergütung – on top übernehmen wir auch noch deine Studi-
engebühren. Was unser Miteinander angeht, gehen wir ohne Berührungsängste aufeinander zu – frei heraus und immer respektvoll. Heißt natürlich 
auch,	dass	wir	dich	mit	offenen	Armen	empfangen,	unabhängig	von	Geschlecht,	Herkunft,	sexueller	Orientierung,	einer	Behinderung	oder	anderen	
Facetten.

AXA gehört zu den weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager mit Tätigkeitsschwerpunkten in Europa, Nordamerika 
und	dem	asiatisch-pazifischen	Raum.	Hier	in	Deutschland	zählen	wir	zu	den	größten	Erstversicherern.	Wir	möchten	unsere	Position	als	Innovationstreiber	
der Branche stetig weiter ausbauen. Vor allem aber tun wir alles dafür, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten – mit erstklassigem Service 
und wirkungsvollen Produkten am Puls der Zeit.

Bock auf Neues?
Bock auf AXA!

 Mehr Infos darüber, wie du bei AXA *Neu|folge verbuchen kannst,  
findest	du	auf	axa.de/karriere. 

Alle Vorteile und Benefits auf einen Blick 

Partnerschaft, die voran bringt.

flexible	Arbeitszeiten individuelle Förderung Lunch-Angebote SportangeboteShoppingrabatte

https://www.axa.de/karriere
https://www.axa.de/karriere
https://www.axa.de/karriere/mitarbeitervorteile
https://www.instagram.com/axa_deutschland/
https://www.facebook.com/AXA.de/
https://www.kununu.com/de/axa-konzern
https://www.xing.com/companies/axa
https://twitter.com/AXADeutschland
https://www.linkedin.com/company/axa/

