Deutschlands großer digitaler Versicherungsmakler
für Selbstständige

Praktikant (m/w/d) im Bereich
Business Intelligence
Das sind wir
Wir sind Finanzchef24 - seit 2012 im schönen München zu Hause und InsurTech der 1. Stunde. Als
digitaler Versicherungsmakler bringen wir Gewerbeversicherung und digitale Innovation erfolgreich
zusammen. Unsere Idee ist einfach: Selbstständigen die optimale Absicherung ihrer privaten
und betrieblichen Risiken so einfach wie möglich zu machen. Mehr als eine Million Nutzer erreichen
wir mit unserem Online-Auftritt pro Jahr und mehr als 50.000 Gewerbetreibende sowie Freiberufler
haben ihre Versicherung bereits über uns abgeschlossen. Neben unserem übersichtlichen und
unabhängigen Online-Vergleich schätzen unsere Kunden insbesondere unsere persönliche
Expertenberatung.

Das erwartet dich bei uns
 du nutzt Datenbanksysteme (v.a. SQL-Datenbanken) und lernst unsere Datenarchitektur
kennen.
 du arbeitest eng mit anderen Abteilungen zusammen und unterstützt deren
Entscheidungsprozesse mit Hilfe von Auswertungen.
 du analysierst komplexe Fragestellungen und testest verschiedene Hypothesen auf
Datenbasis.
 du generierst automatisierte Reports mit Hilfe von BI-Tools und verteilst diese an unsere
Abteilungsleiter und Geschäftsführer.

Das bieten wir dir
 attraktive Vergütung
 Zeit, dich einzuarbeiten und dich weiterzuentwickeln um schnell
Verantwortung zu übernehmen
 flache Hierarchien und erfahrene Kollegen (kein Wurf ins kalte
Wasser!)
 offenes kollegiales Umfeld, Startup-Atmosphäre und coole Events
 frisches Obst sowie diverse kostenfreie Getränke
 und: die besten Kollegen der Welt!

Was du mitbringen solltest
 dir bereitet das Lösen komplexer und anspruchsvoller Aufgabenstellungen Freude.
 dich zeichnen analytisches Denkvermögen und eine selbstständige Arbeitsweise aus.
 du studierst einen quantitativ ausgerichteten Studiengang wie z.B. Mathematik,
Wirtschafts-informatik, Informatik oder Physik.
 du beherrscht die Grundlagen in SQL und hast Kenntnisse im Bereich Statistik.
 Idealerweise hast du schon erste Berufserfahrung durch Praktika gesammelt.
 du bist motiviert und zielorientiert – und möchtest viel bei uns lernen.

Hast du Lust, die Zukunft der Gewerbeversicherung mitzugestalten?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse)
unter Angaben deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie gewünschter Praktikumsdauer per
E-Mail an jobs@finanzchef24.de. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Julia Schauer unter der
Telefonnummer 089 / 716 772 788 wenden. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf unserer Website unter Unternehmen und Karriere!
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