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FREITAG, 22. MÄRZ
Generali
Raum KOL-G-212
12.15 Uhr bis 13.00 Uhr, anschliessend Lunch

Wir suchen:
Wir suchen Studierende und Absolventen verschiede-
ner Fachrichtungen wie Wirtschaftswissenschaften, 
Psychologie, Rechtswissenschaften, Mathematik und 
(Wirtschafts-) Informatik.

Einstiegsmöglichkeiten:
Junge Talente sind bei Generali genau an der richtigen 
Stelle. Du suchst die perfekte Gelegenheit, um einen 
Einblick in die Arbeitswelt von Generali zu bekommen? 
Dann bewirb dich auf ein Hochschulpraktikum oder 
auf ein Traineeprogramm. Du bist von Tag eins an 
mitten im Geschehen. Das garantieren wir dir.

Die Zukunft braucht Versicherungslösungen einer neuen Generation. Was uns darum 
wichtig ist: Immer in Bewegung zu bleiben. Vorauszudenken und sich mit der Zeit zu 
entwickeln. Ein verantwortungsbewusster Impulsgeber zu sein für Menschen und 
Gesellschaft. Und immer das Ziel vor Augen zu haben, mit einfachen und persönli-
chen Versicherungslösungen das Leben unserer Kunden zu bereichern. So sind wir. 
Das ist Generali. 

Du bist auf der Suche nach einem Job während oder nach dem Studium? 
Wir bieten dir die Möglichkeit, während dem Studium Berufserfahrung zu sammeln 
und nach dem Studium deine Karriere bei Generali zu starten. 

Generali steht für Teamspirit. Unsere DU-Kultur ist ein Grund, weshalb das Arbeiten 
im Team Freude und Spass macht. Kein Hierarchiedenken, jede Idee und Meinung 
wird bei uns wertgeschätzt, denn wir sind der Meinung, dass einfache Kundenlösun-
gen in einem ebenso unkomplizierten Arbeitsumfeld entstehen. Auch dein Mitwirken 
ist gefragt! 

Überzeuge dich selbst und lerne uns kennen! Erhalte einen Blick hinter die Kulissen 
auf unserem Instagram-Account we_generali_switzerland

Bewerbungskontakt: Generali Versicherung 
 graduates.ch@generali.com 
 https://www.generali.ch/karriere 
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sind die mit der einfach besseren Karriere. »

uns. Im Gegenteil: Wir wollen lieber die Zukunft neu gestalten. Mit jungen 
Menschen voller Tatendrang, die einfach Lust haben, den Versicherungs- 
markt auf links zu drehen. Denn wer mal bei uns reingeschnuppert hat, der  
ist weit weg davon zu sagen: Das sind doch nur die


