Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir weltweit 46.000 [movers & shapers] - und uns alle eint das Ziel, mithilfe digitaler Technologien die
Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten. <br/><br/>Im Versicherungsmarkt sind wir vertrauensvoller Partner für
unsere Kunden und beraten sie im Rahmen ihrer digitalen Transformation in fachlichen und IT-Fragestellungen. Dabei
denken wir Versicherung neu, verlassen alte Pfade und gehen neue Wege: Wir verknüpfen bewährte und innovative
Beratungsmethoden und modernste digitale Technologien zu intelligenten Lösungen für unsere Versicherungskunden.
Außerdem entwickeln wir gemeinsam mit unserer Tochterfirma ISS Software GmbH selbst unsere eigenen
Softwarelösungen und führen diese erfolgreich bei unseren Kunden ein. Mit uns kannst Du Deine Expertise in spannenden
Projekten und in einer breiten Kundenbasis einbringen, weiterentwickeln oder aufbauen. <br/><br/>Bist Du auch ein [mover
& shaper]? Dann suchen wir Dich sofort unbefristet oder als Einstieg über eine Bachelor- oder Masterthesis, die Du
mitbringst als:

Young Professional, Absolventen

Hochschulabsolvent / Berufseinsteiger als Berater für
Versicherungen (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du optimierst die digitale Transformation unserer Kunden aus der Versicherungsbranche mit kompetenter Beratung und
ganzheitlichen Lösungen
In der Rolle als Bindeglied zwischen Fachbereich und IT unterstützt Du bei der Konzeption, Integration und Einführung
von standardisierten oder individuell entwickelten IT-Systemen
On-Top arbeitest Du als mover & shaper mit neuen Technologien und bist auch als Junior Consultant sichtbar im Projekt
Du übernimmst schrittweise zusätzliche Verantwortung und baust so früh Dein fachliches Know-how in einem
zukunftsweisenden Themenfeld aus
Gemeinsam beschleunigen wir den digitalen Wandel und bringen Versicherungsunternehmen zum Erfolg

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Abgeschlossenes Studium (oder kurz davor) der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftsmathematik, Versicherungswesen oder eines vergleichbaren Studiengangs
Dein IT-Know-how ermöglicht Dir als mover, bei wechselnden und anspruchsvollen Projekten, Lösungen zu erarbeiten
und diese erfolgreich zu implementieren
Zudem bringst Du idealerweise erste praktische Erfahrungen aus dem Insurance Bereich oder einem
Beratungsunternehmen mit
Du kannst Dich für IT-Trends und die Transformation einer innovationsgetriebenen Branch begeistern
Persönlich zeichnest Du Dich durch eine hohe Problemlösungskompetenz, Hands-on-Mentalität, Neugier und
Selbstständigkeit aus und hast keine Angst vor neuen Herausforderungen
Du verfügst über eine hohe Problemlösungskompetenz, bist neugierig und engagiert
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse bringst Du ebenfalls mit
Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatzort unter der Woche richtet sich nach Projektsituation und Kunde

Das bieten wir [movers & shapers]

Weiterbildung: Teilnahme an unseren Graduate Programs für den optimalen Start Deiner Karriere
Pat*innenprogramm: intensive Begleitung und qualifiziertes Feedback in der Einarbeitung
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, mobiles Arbeiten, Sabbatical, Familienservice
Bahnfahren: BahnCard 25, 1. Klasse - geschäftlich und privat
Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Fahrrad-Flat: kostenlose Nutzung von Call-a-Bike-Fahrrädern - geschäftlich und privat
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen
Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt
Jetzt bewerben: schnell und bequem ohne Anschreiben!
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