
Werkstudent (m/w/d) im agilen
Setting der BO
Stellenprofil

Die Versicherungsbranche ändert sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Digital Economy. Als Allianz haben
wir den Anspruch, an der Spitze dieser Transformation zu stehen und unsere Infrastruktur, unsere Arbeitsweise und
unsere Kultur in der Breite umzustellen.
Innerhalb des Agilen Trainings Centers (ATC) entwickelt die Allianz mittels agiler Methoden innovative und digitale
Produkte, um auch in Zukunft eine optimale Kundenzufriedenheit zu erzielen.

Du suchst eine interessante Werkstudentenstelle, in welcher du das agile Mindset der Allianz kennenlernst und im
Team erfolgreich arbeitest? Wenn du engagiert bist, analytisch ausgeprägte Fähigkeiten besitzt und Freude daran
hast, in einem erfahrenen Team gemeinsam an intelligenten Lösungen zu arbeiten, dann bist du bei uns genau
richtig!

Aufgaben

Als Teil unseres Projektteams unterstützt du bei verschiedensten Digitalisierungsprojekten
Gemeinsam mit Experten wirst du im Bereich Testing tätig und definierst automatisierte Tests und
unterstützt bei der Ausführung von Tests
Du arbeitest als Redakteur mit webbasierten Dokumentationstools (bspw. Confluence und Jira)
Zudem unterstützt du den Product Owner und hilfst bei der Erstellung von Präsentationen für das
Management
Innerhalb des Tagesgeschäfts übernimmst du weitere Aufgaben im Bereich der Teamorganisation und
perspektivisch die Vertretung des Agile-Masters im Team, um die Anwendung agiler Methoden
sicherzustellen

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen

Du studierst BWL (mit Schwerpunkt IT), (Wirtschafts-) Informatik oder einen ähnlichen Studiengang
Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten und hast Spaß am selbständigen Arbeiten in einem
dynamischen und internationalen Team
Ein sicherer Umgang mit SQL, XML, MS Excel und MS PowerPoint ist für dich selbstverständlich
Wünschenswert sind erste praktische Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation, der
IT-Beratung, der Anwendungsentwicklung oder ähnlichen Bereichen
Du übernimmst gerne Verantwortung und bringst dich mit hoher Motivation und Einsatzbereitschaft ein



Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: schnellstmöglich
Die Stelle kann grundsätzlich sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit besetzt werden.

Bewerbungszeitraum: 22.05.2018 - 18.06.2018

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und
Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren
Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.
Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr unter 089-9900-15652.

Referenzcode
AZD-5520435-2/hvm

Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen – ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich
zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich
aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000
Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu
erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben
danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten
Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig von
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Behinderung oder sexueller Orientierung.

Die Allianz Deutschland AG ist eines der größten Unternehmen innerhalb der Allianz Gruppe und hat ihren Sitz in
München. Sie bündelt das Sach-, Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft auf dem deutschen Markt. Tragen Sie
dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken, und nutzen Sie unsere vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Mit unseren vielfältigen Zusatzleistungen unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf.

Allianz Deutschland AG
Unterföhring


