Trainee* Data Scientist
Gewerbekunden
ONLINE BEWERBEN

Eckdaten zu der Stelle:
Köln
Gothaer Finanzholding AG
Traineeship ,flexibler Einstieg ab
01.02.2022 möglich
ab sofort

Über uns
Als einer der größten deutschen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit verbinden wir seit über 200 Jahren Tradition mit
Innovation. Wir setzen auf ein gesundes Wachstum und bauen unsere Stärken als zuverlässiger Partner für unsere
Kunden, Partner und Mitarbeiter* konsequent weiter aus. Dafür setzen wir auf veränderungsfähige Teams und
konsequente Digitalisierung auf einer Basis aus finanzieller Stärke und mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit.
Gestalte mit uns die Zukunft der Gothaer und komme zum 01. Februar 2022 oder gerne auch später in unser Team!

Das ist deine neue Aufgabe
Generieren, aufbereiten und interpretieren: Als Data Scientist gestaltest und verantwortest Du unsere Daten-Landschaft
mit und entwickelst diese sowohl fachlich als auch technisch kontinuierlich weiter
Kern Deiner Rolle ist die strategische Weiterentwicklung des Datenportfolios für unsere Gewerbekunden* in
Abstimmung mit allen relevanten Schnittstellen wie IT, Mathematik und Vertrieb
Du begleitest mit Deiner Expertise die Entwicklung, Optimierung, Umsetzung sowie das Monitoring von
Produktlösungen & Tools für unsere Kunden
Du steigerst den Wert unserer Daten, indem Du diese z.B. um verschiedene externe Markt- und Branchendaten ergänzt
und Erkenntnisse daraus ableitest
Du stellst die Aufbereitung verschiedener Datenquellen sicher, entwickelst geeignete Leistungskennzahlen Systeme
(KPIs) sowie regelmäßige Reportings und bist Ansprechpartnerin* für relevante Stakeholder
Du bist Mitglied agiler und interdisziplinärer Teams mit flachen Hierarchien - Bringe dich ein und nutze die Chance an
neuen Herausforderungen gemeinsam mit uns zu wachsen!

Das bringst du mit
Neuen und wechselnden Themen begegnest Du mit kreativen Ansätzen und es motiviert Dich, Verantwortung zu
übernehmen
Du bist nicht nur Teamplayer* und Netzwerkerin*, sondern arbeitest auch gerne eigenverantwortlich und zielgerichtet
Der Umgang mit Zahlen, Daten und Tools mit dem Ziel, betriebliche Fragestellungen zu lösen, macht Dir Spaß
Du begeisterst Dich für Zukunftstechnologien und digitale Trends
Interdisziplinäre Teamarbeit, Kontaktfreude sowie souveränes Auftreten sind für Dich selbstverständlich
Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Physik oder
vergleichbares Masterstudium
Du bringst erste praktische Erfahrungen z.B. in Form von anspruchsvollen Praktika mit, gerne im Versicherungsbereich
und/oder gerne auch in einem agilen Arbeitsumfeld
Deine Deutschkenntnisse sind mindestens auf C1-Niveau

Die Stelle ist in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. Gerne können sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, die noch
nicht in vollem Umfang über alle geforderten Qualifikationen verfügen, aber dazu bereit sind, diese durch eine von uns
angebotene Weiterbildung zu erwerben.

Wir respektieren und wertschätzen jede einzelne Person und wollen vielfältiger werden – werde ein Teil davon und erlebe
die Kraft unserer Gemeinschaft!
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht – daher nutzen wir im Text verschiedene Formulierungen.

Gründe für die Gothaer
Gothaer-Mindset leben - Verantwortung beflügelt, Konsequenz stärkt, Kompetenz entscheidet, gemeinsam
gewinnt und Zukunft begeistert
Flexibel arbeiten - Homeoffice-Möglichkeit, 38 Std./Woche mit flexibler Arbeitszeit, 30 Urlaubstage, individuelle
Unterstützungsmodelle für Familien (z.B. KiTa-Kooperation, Ferienbetreuung), Sabbatical
Individuell entwickeln - Persönliche und fachliche Weiterbildungsangebote sowie maßgeschneiderte
Entwicklungsprogramme
Gut versorgt - Catering, kostenloses Obst und Getränke, (Online-)Sport- und Präventionsangebote,
ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement
Alltag leicht gemacht - zentrale Lage und gute Einkaufsmöglichkeiten, Packstation, Wäscheservice
Nachhaltiger arbeiten und leben - aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten im Nachhaltigkeitsmanagement sowie
Bike-Leasing, Jobticket, E-Tankstellen, Car-Sharing-Parkplätze, CO2-Neutralität am Standort Köln

ONLINE BEWERBEN

Noch Fragen?
Yumi Liebau
0221 308 22678
yumi.liebau@gothaer.de

Per Mail bewerben

