
Graduate Trainee Digital
Services (w/m/d), 100%, Zürich
(befristet für 12 Monate)
Was du bewegst:
Mit Leidenschaft und Teamgeist arbeiten wir an innovativen Lösungen, die vor den Folgen von Krankheit und Unfall schützen. Damit das
Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher wird. 

Du hast Freude an digitalen Themen, der Projektarbeit und möchtest die Umsetzung der digitalen Strategie des Unternehmens
mitgestalten? Möchtest du mit innovativen Ideen das Leben unserer Kunden vereinfachen? Möchtest Du dich schnell weiter entwickeln
und Verantwortung übernehmen? Dann ist dieses Traineeship genau das Richtige für Dich! 

Für unseren Bereich "Digital Services" suchen wir einen Graduate Trainee mit Möglichkeit zur anschliessenden Festanstellung. In diesem
spannenden, 12 Monate dauernden Traineeship in einem innovativen Umfeld wirst du schnell Verantwortung übernehmen können. Wir
helfen dir bei deiner Entwicklung, so dass du nach Abschluss deines Traineeships Projekte in Eigenverantwortung leiten und diese
gegenüber internen und externen Stakeholder vertreten kannst. Du wirst Gas geben müssen, kannst aber viel bewirken.

Teilprojektverantwortung und Mitarbeit in Projekten zur Entwicklung von innovativen digitalen Kundenservices im
Krankenversicherungskontext
Mitwirkung bei der Business-Ownership von Projekten/Themen und dazu beitragen, dass diese in interdisziplinären Teams und
gemeinsam mit der IT erfolgreich umgesetzt werden
Mitarbeit im Service Innovation Lab, dem Umsetzungsgefäss für neue Kundenservices
Zusammenarbeit mit unseren Product Owners und damit zusammenhängende Weiterentwicklung der bestehenden digitalen
Kundenkanäle und –services
Einblick in verschiedene Teams und Mitarbeit an Themen ausserhalb unseres Bereichs, um wertvolle Einblicke in die Welt von Sanitas
zu gewinnen. Und vieles mehr, von dem wir heute noch nichts wissen...

Weshalb dir das gelingt:
Du verfügst über einen sehr guten (Fach-) Hochschulabschluss mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder einem damit verwandten
Studiengang
Du hast bereits erste berufliche Erfahrungen machen können – idealerweise in den Bereichen Innovation, Strategie oder Business
Development
Du verfügst über hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und kennst moderne und agile Arbeitsmethoden –
Projekterfahrung ist ein zusätzliches Plus
Du arbeitest kundenzentriert und hast Freude in der Anwendung von Design Thinking und ähnlichen Methoden
Du zeichnest dich durch deine "Hands-on" Mentalität, Umsetzungsstärke und Selbstständigkeit aus, arbeitest gerne strukturiert,
möchtest Verantwortung übernehmen und verfügst über einen überzeugenden Kommunikationsstil

Worauf du zählen kannst:
Mit rund 840'000 Kundinnen und Kunden gehört Sanitas zu den grössten Krankenversicherungen der Schweiz. In einem modernen und
flexiblen Arbeitsumfeld entwickelst du dabei deine Fähigkeiten weiter.

Vielseitige Berufsbilder mit spannenden Aufgaben
Offene und kollegiale Unternehmenskultur
Moderne Büros an urbanen Standorten
Impulse und Unterstützungsangebote rund um die Gesundheit

https://www.sanitas.com/


Ergänzende Informationen
Bei Sanitas sind wir alle per Du – vom Lernenden bis zur Geschäftsleitung. Diese Du-Kultur möchten wir daher gerne auch in deinem
weiteren Bewerbungsprozess pflegen und werden daher per Du mit dir kommunizieren. Wir hoffen, dass du damit einverstanden bist
und freuen uns auf deine Bewerbung. 

Eintrittsdatum nach Vereinbarung. Diese Stelle möchten wir ohne Unterstützung von externen Personaldienstleistern besetzen.

Alle offenen Stellen und Online Bewerbung auf: sanitas.ch/jobs


