
Jetzt bewerben!

Standort: Dortmund   

Beschäftigungsart:  Vollzeit

Eintrittsdatum: ab sofort 

Deine Aufgaben
Als Praktikant:in unterstützt du das Future of Work Team bei der 

Koordination, Durchführung und Weiterentwicklung von Veran-

staltungen und Formaten zu Themen rund um die Transformati-

on und die Zukunft der Arbeit in der SIGNAL IDUNA Gruppe. 

Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem:

✓  Mitarbeit bei der Konzeption und inhaltlichen Weiterentwick-

lung der Formate im Rahmen des Future of Work Programms

✓  Organisation und Begleitung von Workshops, Expeditionen, 

Barcamps und anderen Veranstaltungen (aktuell vornehmlich 

online)

✓  Exploration von Trendthemen wie z. B. „new normal“, 

Arbeitswelt der Zukunft 

✓  Betreuung des Future of Work Clubs (Impuls- und Networ-

king-Formate, Newsletter etc.)

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, dich auch in andere 

Themen im Kontext der Transformation aktiv einzubringen und 

diese mitzugestalten. Beispielsweise in den Bereichen Change 

Management und Kommunikation, wo du bei der Entwicklung 

von Dialog-, Feedback- und Beteiligungsformaten für die Mitar-

beitenden der SIGNAL IDUNA sowie der kreativen Aufbereitung 

von internen Kommunikationsthemen unterstützen kannst.

Dein Profil
✓  Wirtschaftswissenschaften, Eventmanagement, Soziologie, 

Design – Was du studierst spielt für uns keine Rolle – Haupt-

sache wir können von dir lernen.

✓  Du interessierst dich für die Entwicklungen der modernen 

Arbeitswelt und hast bestenfalls bereits erste Erfahrung mit 

agilen Arbeitsweisen und der Organisation von interaktiven 

Formaten und Events gesammelt.

✓  Du suchst ein freiwilliges Praktikum für 3 Monate oder ein 

Pflichtpraktikum für 3-6 Monate.

✓  Du verfügst bereits über erste berufliche Erfahrung durch 

Praktika oder Werkstudententätigkeiten.

✓  Du bist teamfähig, kommunikationsstark und offen für 

abwechslungsreiche Herausforderungen. 

✓  Du überzeugst durch Einsatzfreude, kreatives und konzepti-

onelles Denken, Kundenorientierung und Organisationsta-

lent.

✓  Du hast gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwen-

dungen.

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 dir.

Praktikant (m/w/d) im Future of Work Programm

Bewirb dich jetzt online. 
Wir freuen uns, 
dich kennenzulernen.

https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund/646073101/?utm_source=stellenanzeige_hochschulen&utm_medium=email&utm_campaign=Praktikum_Future_of_Work
https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund/646073101/?utm_source=stellenanzeige_hochschulen&utm_medium=email&utm_campaign=Praktikum_Future_of_Work
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