
 
 

 

 

Praktikant Risk Management mit Schwerpunkt 
Versicherungen - Consulting (w/m/d) - 270782 
Hannover, München, Köln, Stuttgart, Hamburg oder Frankfurt/Main 

Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste 
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um 
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere 
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Consulting bist du in der Technologie- und Unter- 
nehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit 
uns deinen Karriereweg! 

The exceptional EY experience. It's yours to build. 

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst 

In unserem Bereich "Risk & Actuarial" in Hannover, München, 
Köln, Stuttgart, Hamburg oder Frankfurt/Main berätst Du 
Versicherungsunternehmen aller Sparten, Rechtsformen und 
Größen zu quantitativen und qualitativen Fragestellungen rund 
um Versicherungsmathematik und Risikomanagement. Dabei 
übernimmst Du vielfältige Aufgaben:  

• Unterstützung bei der Betreuung und Beratung unserer 
Mandanten zu Fragestellungen des qualitativen und quan- 
titativen Risikomanagements 

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unserer 
Leistungsangebote zu Risk Transformation, Accounting 
Change und Regulatory/Compliance 

• Unterstützung bei der Beratung in den Themenfeldern 
Controlling, Finance, Accounting und Produktgestaltung 

• Unterstützung bei der Erarbeitung von Leistungsangeboten zu 
aktuellen Themen wie Insurance Robotics, Big Data und 
Blockchain 

• Unterstützung im Projektmanagement im Rahmen umfang- 
reicher Projekte 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 
die Zukunft gestaltest 

• Studium der BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirt- 
schaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik oder einer vergleich- 
baren Fachrichtung 

• Idealerweise bereits in einem fortgeschrittenen Semester 

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 

• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Heraus- 
forderungen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an Ihr Praktikum durch Aufnahme in die EY Talent Community oder unser 
Praktikantenförderprogramm 

• Leistungsstarke, diverse und vernetzte Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird 

• Einstieg bei einem erstklassigen Arbeitgeber 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Eschborn-Frankfurt-%28Main%29-Praktikant-Risk-Management-mit-Schwerpunkt-Versicherungen-Consulting-%28wmd%29-HE-65760/710193401/?locale=en_US
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

