
Komm zu AXA, der führenden Versicherung der Schweiz - als

Praktikum Strategie & Strategieumsetzung
(w/m/d)
Pensum: 60-100%
Ort: Winterthur
Dauer: Bis Ende 2020

Bei uns im Strategy & Transformation Team wird die Distributionsstrategie der AXA CH erarbeitet sowie
Konzepte entwickelt und zusammen mit der Produktfabrik, den Technologieteams und den verschiedenen
Vertriebskanälen umgesetzt. Unser Ziel ist das beste Kundenerlebnis, unser Motto «gesagt – getan». Wir
schaffen keine Papiertiger, nein, unsere Ambition ist der Löwenanteil – und zwar im Markt, heute und
morgen. Daran arbeiten wir: an der Zukunft der Distribution und der AXA.

Wir sind ca. 20 Personen, zusammengesetzt aus Business Analysten, Projektleitern / Cross Product
Managern und Strategists. Als Teil des sehr motivierten Initiative-Teams bekommst du die Chance bei der
Nr. 1 im Versicherungsmarkt Schweiz Erfahrungen im Bereich Strategie und Projektmanagement zu
sammeln. Dabei lernst du den Vertrieb in seiner vollen Breite kennen und bekommst einen Einblick in die
Abläufe eines Grosskonzerns. Du arbeitest in den drei wichtigsten Distributionsprojekten aktiv mit und lernst
wie man auch in Grossprojekten mit einer agilen Arbeitsweise schnell wirksame Ergebnisse liefert.

Dein Beitrag

Du bist in den drei wichtigsten beyond2020-
Initiativen der Distribution tätig und hilfst uns in der
Umsetzung der neuen Strategie

Du hast die Möglichkeit im Distributions-
Strategieteam bei der direkten Umsetzung der neuen
Strategie tatkrä�ig mitzuarbeiten

Du treibst den Wandel der Distribution tatkrä�ig mit
und begleitest die Umsetzung gemeinsam mit den
Initiative-Teams

Du hilfst mit bei der Implementierung neuer
Produkte, Tools, Prozesse und
Berufsbilder/Tätigkeiten für unsere

Deine Fähigkeiten und Talente

Du bist wissbegierig und eine engagierte
Persönlichkeit mit einer grossen Portion Humor

Du hast viel Elan und Motivation um Neues lernen zu
wollen

Du hat die Bereitscha� und Freude dich auch in die
Tiefe von neuen Themen rasch einzuarbeiten

Du verfügst über ein abgeschlossenes oder befindest
dich im fortgeschrittenen Bachelor- oder
Masterstudium

Du möchtest in einem dynamischen, innovativen und
schnelllebigen Umfeld arbeiten und lernen

Du verfügst über einen ausgeprägten Teamspirit

https://www.axa.ch/


Verkaufsstützpunkte bzw. für die gesamte
Vertriebsmannscha�

Du unterstützt bei der Organisation von Workshops,
Führungsmeetings und Informationsveranstaltungen

Werde ein Teil unserer Distribution. Unser Bereich ist das Fenster zu unseren Kundinnen und Kunden. Wir
setzen uns jeden Tag aufs Neue dafür ein, die Kundenbedürfnisse durch proaktive, progressive und
persönliche Beratungslösungen bestmöglich zu erfüllen – ganz im Sinne unseres wichtigsten
Unternehmenswertes «Customer first».

JETZT ONLINE BEWER BEN

Über AXA
Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem Glauben an sich selbst.

Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich
und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die
Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden kannst. Gemeinsam mit deinem Engagement und deinem
individuellen Beitrag wird daraus eine zukunftsweisende Partnerschaft. Für dich, für uns und für unsere Kundinnen und
Kunden. Und das nicht nur für den Moment. Sondern auf lange Sicht.

Schreibe jetzt mit uns deine eigene Erfolgsgeschichte. Know You Can.

ERFAHRE MEHR ÜBER DIE AXA

Leistung durch
Freiraum
Unsere vielfältigen flexiblen Arbeitsmodelle nennen wir
bei der AXA «Flexwork». Das bedeutet für uns arbeiten
mit zeitlicher und/oder örtlicher Flexibilität. Wir sind
überzeugt: Der gewährte Freiraum wird uns durch
Leistung zurückgegeben.

ERFAHRE MEHR ÜBER AXA FLEXWORK

Darauf sind wir
stolz
Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein bestmögliches
Arbeitsumfeld bieten. Diese und andere Siegel
bestärken uns darin.

https://jobs.axa.ch/apply/ats/81040790-11ad-4c9c-a67f-228a45279f89
https://www.axa.ch/de/ueber-axa.html
https://flexwork.axa.ch/
https://friendlyworkspace.ch/de/
https://www.fachstelle-und.ch/unternehmen/praedikat-familie-und-beruf/


Bewirb dich jetzt!
Bei Fragen rund um diese Stelle ist Tsering Selang,
Recruiting Manager, gerne für dich da, per E-Mail
tsering.selang@axa-winterthur.ch

Motivationsschreiben? Darauf verzichten wir. Wir freuen
uns stattdessen über deine Antworten auf unsere kurzen
Fragen zur Stelle im Online-Bewerbungs-Tool.

mailto:tsering.selang@axa-winterthur.ch

