Wir teilen ein Ziel,
das uns gemeinsam weiterbringt.
Jobs zum Gutgehen. Die Stuttgarter.

Wenn individuelle Stärken vereint werden, kommt man noch besser nach ganz vorne. Als
ein Versicherungsunternehmen mit ausgezeichneter Finanzstärke basiert unser Erfolg auf
langfristigen Partnerschaften und einem gesunden Wachstumskurs. Und auf Menschen,
die ebenso nach dem gewissen Etwas streben, wie wir. Menschen wie Sie.
Sie suchen für Ihr Pflichtpraktikum oder für ein freiwilliges Praktikum ein Unternehmen,
das Ihnen einen spannenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben als Mathematiker gibt?
Dann verstärken Sie uns – für 3 bis 6 Monate – als

Praktikant (m/w) Mathematik / Wirtschaftsmathematik
Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig:

Im Bereich Mathematik/Aktuariat …
… arbeiten Sie an Fragen der Produktentwicklung, der Risikosteuerung mit oder Sie
Testen EDV-Anwendungen und führen mathematische Berechnungen durch.
In der IT …
… setzen wir auf Ihre engagierte Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung sowie
im Testmanagement und Performancemanagement.
Als Schnittstelle zwischen Mathematik und IT …
… erstellen Sie detaillierte Programmvorgaben und bringen sich proaktiv in die Weiterentwicklung von Tests ein.
Das bringen Sie mit:

°
°
°

Fortgeschrittenes Bachelor-Studium der Mathematik / Wirtschaftsmathematik
Offenheit und Neugierde, Lust auf viel neuen Input
Kommunikationsgeschick, Teamgeist und einen strukturierten Arbeitsstil

Und das können Sie von uns erwarten:

°
°
°
°

Mit einer fundierten Einarbeitung machen wir Sie fit für jede Herausforderung und
geben Ihnen den nötigen Freiraum, so dass Sie Ihre Kreativität bei der Lösungsfindung
frei ausspielen können.
Wir bieten Ihnen die eigenständige projektbezogene Mitarbeit an vielfältigen aktuellen
Fragestellungen.
Eine adäquate Praktikumsvergütung und flexible Arbeitszeiten sind dabei für uns
selbstverständlich.
Nach Ihrem erfolgreichen Praktikum können Sie uns als Werkstudent/-in weiter
unterstützen oder zum Beispiel auch Ihre Bachelor-/Masterarbeit bei uns schreiben.

Können wir auf Sie zählen? Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre Bewerbung unter
www.stuttgarter.de/jobs, gerne mit Angabe eines favorisierten Aufgabenbereiches.

Für Fragen stehen Ihnen Elke Heizmann (0711 665-1522) und Hans-Martin Schweizer
(0711 665-1874) gerne zur Verfügung.

www.stuttgarter.de

