Alle Stellenangebote

Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu
schützen und zu bereichern.
Als ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bietet Aon eine breite Palette von Lösungen
und Services zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Umfangreiches Wissen über
Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage der Arbeit aller Mitarbeitenden. Als Risikoberater betrachtet Aon die
Risiken der betreuten Unternehmen ganzheitlich und in enger Abstimmung mit den Kunden selbst, um auf diese Weise
individuelle Lösungen zu erarbeiten.
Unsere weltweit 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unseren Kunden in über 120 Ländern mit Rat und Tat
zur Seite und stellen Lösungen bereit, die sie dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum
ihres Unternehmens zu treffen. In Deutschland ist Aon mit rund 1.800 Kolleginnen und Kollegen an insgesamt elf
Standorten in Deutschland tätig. Headquarter in Deutschland ist Hamburg.
Wir suchen zum 01.08.2023 am Standort Hamburg mehrere

Dual Studierende (m/w/d) BWL (Versicherung)
Du willst auf eigenen Beinen stehen und endlich bei der Arbeit loslegen? Das erste eigene Geld verdienen und schnell
den Einstieg in das Berufsleben wagen? Dann ist ein Duales Studium bei Aon in Kooperation mit der HSBA genau das
Richtige für dich!
Denn die Ausbildung bei Aon ist geprägt durch
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
eine individuelle und intensive Begleitung
ein nationales und internationales Marktumfeld
unser weltweites Aon-Netzwerk
„Learning by doing“
Kundenkontakt und direkte Projektmitarbeit
eine ausgewogene Kombination von Theorie und Praxis
eine hohe thematische Bandbreite mit Produkten für kleine Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen
Als dual Studierende (m/w/d) der HSBA lernst du bei Aon die gesamte Bandbreite an Themen kennen, die wir zu bieten
haben. Du analysierst die Risiken unserer Kunden und stellst ihnen das perfekte Rund-um-sorglos-Paket zur Verfügung.
Ob Cyber-Risiken, die Versicherung einer Oskar-Verfilmung, hohe Kredite oder die Beratung rund um Terrorgefahren.
Möglichkeiten gibt es bei uns viele. Und was ist eigentlich, wenn der Geschäftsführer entführt wird? Ist auch das
versicherbar? All das lernst du bei uns. Und wenn während des BWL Studiums auch Interesse an versicherungsfremden
Abteilungen geweckst wird, können wir dir auch das bieten. Unsere Ausbildung wird dich exzellent auf deine berufliche
Zukunft vorbereiten.
Dafür erwarten wir von dir
die allgemeine (Fach-) Hochschulreife
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Organisationstalent
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Teamfähigkeit
Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
ein verbindliches und freundliches Auftreten
Entschlusskraft und Engagement
Neben flexiblen Arbeitszeiten, 30 Urlaubstagen sowie vielfältigen Sozialleistungen erwarten dich flache Hierarchien,
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein umfangreiches Betriebssportangebot.
Wir fördern eine integrierende Firmenkultur und engagieren uns für Chancengleichheit sowie einen respektvollen
Umgang untereinander. Wir begrüßen alle Bewerbungen unabhängig von ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht,
Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung oder Religion.
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!
Jetzt bewerben
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