
Die WWK sucht frühestmöglich einen

Werkstudent (m/w/d) IT - Partnerdaten
Sie sind auf der Suche nach einer beru�ichen Herausforderung und möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und
wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.  

Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto „eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind
das größte Kapital eines Unternehmens quali�zierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die
auf der Suche nach spannenden Herausforderungen sind. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:  

 

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

 

Bei Fragen erreichen Sie unseren Ansprechpartner:

Frau Alexandra Meyer
Telefon +49 89 5114-2299

Ihre Aufgaben:

Sie haben Freude daran, sich in den Themenbereich Anwendungsverantwortung
einzuarbeiten und in einem netten Team mitzuwirken. Dabei unterstützen Sie unsere
Kollegen in komplexen Migrationsprojekten und haben Lust sich hier weiterzuentwickeln:

■ Testfalllisten
■ Monitoringlisten
■ Klärfalllisten
■ Fehlerlisten
■ Korrekturlisten
■ Präventive Tätigkeiten in der Partner- und Kundendatenbearbeitung
■ Analyse und Überarbeitung von Schnittstellen mit Partnerbezug in den Systemen
■ Prozessverbesserung

Ihre Kompetenzen:
■ Ihr Studienschwerpunkt ist Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein ähnliches

Studium
■ Sie bringen gute IT-Kenntnisse, insbesondere mit Schnittstellen, SQL und Datenbanken

mit
■ Sie p�egen einen verantwortlichen Umgang mit Kunden- und Partnerdaten,

Datenschutz ist Ihnen kein Fremdwort
■ Sie konnten Erfahrungen in IT-Projekten sammeln, perfekt wäre bei der Migrationen

von Alt-Systemen
■ Sie verfügen über IT-A�nität und sind sicher im Umgang mit großen Datenmengen
■ Sie können sich komplexe Sachverhalte schnell aneignen und diese passend dem

betre�enden Fachbereich darstellen
■ Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus, arbeiten sehr gründlich

und bleiben stets ergebnisorientiert
■ Sie haben gute Englisch-Kenntnisse
■ Freundliches Auftreten, Teamfähigkeit sowie Einsatzfreude runden Ihr Pro�l ab

   14 Monatsgehälter    Homeo�ce

   Zahlreiche Sportangebote    Zentrumsnahe Lage

   Kantine

https://www.wwk.de/unternehmen/

