
	

Praktikant Projektmanagement und Operations (m/w) 

Als Fintech Start-up mit Sitz im Herzen von Berlin, entwickeln wir unser Portal 
www.Zahnzusatzversicherungen-Vergleich.com stetig weiter, um für Verbraucher eine „state of the 
art“ Möglichkeit zu schaffen Tarifunterschiede selbständig zu vergleichen, umso Kaufentscheidungen 
zu vereinfachen. Zur Verstärkung unseres Teams, suchen wir aktuell einen „Praktikant 
Projektmanagement und Operations (m/w)“. 

BESCHREIBUNG 

• Du arbeitest eigenverantwortlich an operativen Themen und hilfst operative Prozesse 
weiterzuentwickeln  

• Du bist eingebunden in die Aufgabenbereiche der Prozessoptimierung, des Prozessdesigns 
und des Prozessreportings 

• Du unterstützt das Team im Day-to-Day-Business 
• Du übernimmst die Analyse und Auswertung operativer Unternehmensprozesse 
• Du trägst einen großen Teil dazu bei, Fehler in der Entwicklung zu verringern 

DEIN PROFIL 

• Du studierst im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder hast bereits ein abgeschlossenes 
Studium in diesen Bereich oder einem verwandten Bereich 

• Du bringst ein Gespür für kreative Problemlösung mit und bist in der Lage selbstständig zu 
arbeiten 

• Du hast besonders ausgeprägte analytischen & konzeptionellen Fähigkeiten 
• Du hast eine Can Do-Mentalität, bist selbstständig und hast keine Angst Verantwortung zu 

übernehmen und Entscheidungen zu treffen 
• Du bist proaktiv und voller Energie – Immer auf der Suche nach der besten Lösung 
• Du bist ein Organisationstalent und behältst immer einen guten Überblick 
• Du hast Spaß an der Erarbeitung von digitalen Prozessen und am aktiven Wissenstransfer mit 

Kollegen 
• Für dich ist „Teamplay“ nicht nur eine Floskel, sondern es ist Teil deiner Identität 

WARUM WIR 

• Ein attraktives Praktikum bis zu 6 Monaten 
• Eine außergewöhnlich dynamische Startup-Erfahrung 
• Die Möglichkeit, dich und deine Ideen einzubringen 
• Eine steile Lernkurve, die dich sowohl persönlich, als auch professionell enorm nach vorne 

bringt 
• Ein cooles Büro in Berlin-Mitte, direkt am Monbijoupark unweit der Spree 
• Die Möglichkeit zur Übernahme 

Wenn du dir jetzt denkst: „Das bin ich und das will ich“, dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb 
dich noch heute! 

 
 
Infos unter: https://www.zahnzusatzversicherungen-vergleich.com/karriere 
 
VDD-Vorsorgedienst Deutschland GmbH, Tucholskystr. 13, 10117 Berlin-Mitte 
Telefon: 030 - 246 320 21 
Telefax: 030 – 120 820 67 

	


