
 

 

  

Junior Business Consultant im Versicherungsumfeld 
(m/w/d) 

an allen Standorten 

Was sind Ihre Aufgaben 
 

Beratung unserer Kunden aus der  

 Versicherungsbranche bei der digitalen Transformation 

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die Mitarbeit in  

 anspruchsvollen IT-Projekten  

Als Bindeglied zwischen Fachbereich und IT  

 unterstützen Sie bei Konzeption, Integration und  

 Einführung von standardisierten oder individuell  

 entwickelten IT-Systemen  

Ein internes Team von Berater-Profis steht Ihnen mit Rat  

 und Tat zur Seite  

Professionelle Einarbeitung durch ein umfassendes  

 Schulungsprogramm und begleitendes Training-on-the- 

 job in den relevanten Softwarelösungen / Fachthemen 

 

Was wir uns wünschen 
 

Abgeschlossenes Studium der  

     Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik,      

     Naturwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung 

Idealerweise erste praktische Erfahrung in der  

     Versicherungswirtschaft oder einem  

     Beratungsunternehmen  

Hohe IT Affinität, um die fachlichen Anforderungen in  

     entsprechende IT-Lösungen umsetzen zu können  

Die msg nexinsure ag ist ein Tochterunternehmen der international agierenden und unabhängigen msg 

Unternehmensgruppe und agiert als Beratungs- und IT-Lösungshaus für die Versicherungswirtschaft. Durch exzellente 

Lösungen und kompetente Beratung unterstützen wir den Erfolg unserer Kunden und sichern ihnen damit 

Wettbewerbsvorteile. 

 

Mit der msg.Insurance Suite wird eine vollständige Versicherungsplattform bereitgestellt – für alle Sparten, mit allen 

Querschnittssystemen und mit vorgefertigte Musterlösungen. Von der Beratung, Einführung, Integration, Migration bis zum 

Betrieb und zur releasefähigen Wartung stehen wir als ganzheitlicher Anbieter für eine komplette End-to-End-Lösung. Unser 

Team besteht aus über 400 Mitarbeitenden, die an den Standorten Ismaning, Hamburg, Chemnitz und Passau tätig sind.  

 

Wir suchen laufend neue und engagierte Talente, die ihre Fachexpertise, ihr IT-Know-How sowie ihre Leidenschaft mit uns 

teilen, um die Herausforderungen der Digitalisierung für die Versicherungsbranche zu meistern. 

 

Ausgeprägte analytische und konzeptionelle  

     Fähigkeiten mit einem Gespür für die Bedürfnisse  

     unserer Kunden 

Branchenübliche Reisebereitschaft 

 

Was wir Ihnen bieten  
 

spannende verantwortungsvolle Aufgaben 

flexible Arbeitszeitmodelle 

individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

großzügige Sozialleistungen 

Kennenlernen neuer Technologien, Architekturen und  

 Methodiken 

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

Engagierte und konstruktive Teamarbeit 

 

Begeistert? Neugierig auf mehr?  
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Bewerbungsformular 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

unser Recruiting-Team:  

recruiting.msg-nexinsure@msg.group 

 

 


