
Jetzt bewerben!

Das erwartet dich
✓  Unterstützung bei der Vorbereitung des ersten Annual 

Business Reviews der SIGNAL IDUNA Gruppe sowie der 

Quarterly Business Reviews

✓  Vorbereitung und Organisation von Workshops mit dem 

Top-Management der agilen Organisation

✓  PMO-Tätigkeiten wie Fortschritts-Tracking, Zuschnitt von 

Aufgabenpaketen, Prozesssteuerung

✓  Aufbereitung von Arbeits- und Workshopergebnissen

✓  Unterstützung beim Management einzelner Arbeitsgruppen 

im Kontext der agilen Steuerung / agile Governance

✓  Mitarbeit bei der Konzeption und Einführung eines Zielsys-

tems zur agilen Steuerung

✓  Unterstützung bei Ad-hoc-Themen

Das bist du
✓  Du befindest dich im (Master-) Studium der Wirtschaftswis-

senschaften, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung und hast idealerweise erste Praxiserfahrung

✓  Die MS-Office-Tools, insbesondere PowerPoint, beherrschst 

du sicher

✓  Du arbeitest eigeninitiativ, selbständig und ergebnisorientiert

✓  Neue und komplexe Zusammenhänge kannst du gut 

einordnen, verstehen und adressatengerecht kommunizieren

✓  Erste Kenntnisse von agilen Methoden sind von Vorteil

Das bieten wir dir
✓  Weiterentwicklung der persönlichen und fachlichen Kompe-

tenzen

✓  Spannende Aufgaben in einem einzigartigen Transformati-

onsprojekt, in dem die Agilität nicht nur ein Buzz-Word ist, 

sondern gelebt und umgesetzt wird

✓  Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen Team

✓  Flexible und mobile Arbeitsmöglichkeiten und -zeiten

✓  Adaptiver Startzeitpunkt im gemeinsamen Einverständnis

SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Unser Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren agile Arbeits-

methoden intensiv getestet und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir haben die Grundlagen für moderne digitale Geschäftsmo-

delle, Prozesse und Kundenservices in einem konzernweiten Transformationsprogramm geschaffen. Nun wollen wir das nächste Level 

der Umsetzung erreichen und eine breite agile Aufstellung des Unternehmens forcieren. Ziel ist es, an vielen Stellen so agil wie möglich 

zu arbeiten, nutzerzentriert zu handeln und datengetrieben zu entscheiden.

Praktikant (m/w/d) im Team Agile Steuerung

Standort: Dortmund

Beschäftigungsart:   Vollzeit      

Eintrittsdatum: baldmöglichst

Bewirb dich jetzt online.  
Wir freuen uns, dich kennenzu-
lernen

https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-Praktikant-%28mwd%29-im-Team-Agile-Steuerung/694169701/?utm_source=stellenanzeige_hochschulen&utm_medium=email&utm_campaign=Praktikum_Agile_Steuerung
https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-Praktikant-%28mwd%29-im-Team-Agile-Steuerung/694169701/?utm_source=stellenanzeige_hochschulen&utm_medium=email&utm_campaign=Praktikum_Agile_Steuerung
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