
Jetzt bewerben!

Das erwartet dich
Zu Deinen Aufgaben gehören unter anderem:

✓  Als Mitglied des interdisziplinären Teams “Change & New 

Work“ bist du ein wichtiger Bestandteil dieses Verände-

rungsprozesses und trägst dazu bei, dass der Wandel hin zu 

einer agil denkenden und handelnden Organisation für 

unsere Belegschaft erlebbar wird

✓  Unterstützung bei der Organisation und Konzeption von 

Formaten im Rahmen der Change-Begleitung für diverse 

Zielgruppen (Feedback-, Informations-, Dialog- und Beteili-

gungsformate) und kannst so dein internes Netzwerk stetig 

erweitern.

✓  Mitarbeit bei der Entwicklung spezifischer Kommunikations-

formate.

✓  Im Rahmen der Transformation sammelst du Feedback als 

Resonanz auf die Transformationsprozesse und die Arbeit 

unseres Teams.

Das bist du
✓  Kenntnisse in (Wirtschafts-)Psychologie, Wirtschaftswissen-

schaften, Eventmanagement oder Soziologie sind vorteilhaft, 

allerdings keine Voraussetzung - Hauptsache du besitzt ein 

tiefgehendes Interesse und echte Freude an den Themen, 

die unser Team bewegen und Fähigkeiten diese weiter 

voranzubringen.

✓  Interesse für die Begleitung von Veränderungen und 

Entwicklungen der modernen Arbeitswelt.

✓  Bestenfalls bereits erste Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen 

und der Organisation von interaktiven Formaten und Events 

sowie erste berufliche Erfahrung durch Praktika oder 

Werkstudent:innentätigkeiten.

✓  Du suchst ein freiwilliges Praktikum oder ein Pflichtprakti-

kum für 6 Monate und überzeugst durch Einsatzfreude, krea-

tives und konzeptionelles Denken, Kundenorientierung und 

Organisationstalent.

✓  Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Offenheit für 

abwechslungsreiche Herausforderungen zeichnen dich aus.

✓  Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen, 

du kennst dich mit Miro aus und verfügst über sehr gute 

Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift.

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) „Change & New Work“

Standort: Dortmund

Beschäftigungsart:  Vollzeit, befristet bis zu 6 Monate

Eintrittsdatum: baldmöglichst

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

https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-Praktikant-%28mwd%29-Change-&-New-Work-befristet-f%C3%BCr-bis-zu-6-Monate-44139/863761201/?utm_source=stellenanzeige_hochschule&utm_medium=email&utm_campaign=Change_NewWork
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