
 

 
Dynamisch und zielstrebig wachsend 

Die HBA-Consulting AG ist eine hochspezialisierte, dynamisch und zielstrebig wachsende Unternehmensberatung mit 
Schwerpunkt für Unternehmen der Lebensversicherungsbranche und im Bereich staatlich geförderter 
Vorsorgeprodukte. Die rund vierzig HBA-Consultants sind in den Bereichen Mathematik, IT & BO, Betriebsprozesse 
sowie Recht & Steuern bei renommierten Kunden maßgeblich in IT-nahen Entwicklungs- und Veränderungsprojekten 
tätig. Unsere Leistungen stehen für umfassende Fachkompetenz, tiefgreifendes IT-Verständnis sowie höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit. Wir unterstützen und verantworten große Migrationsprojekte, von ersten Vorstudien bis zur 
Testabnahme – herstellerunabhängig, bieten frühzeitig Konzepte für die regulatorischen Änderungszwänge, packen 
neue Themen, wie Blockchain-Techniken, Big Data oder wirkungsvolle Digitalisierung an und sorgen für individuelle 
Umsetzungen in den Systemumgebungen unserer Kunden, egal ob Standard oder proprietäre IT-Welten. So umfassend 
definieren wir unser Actuarial Systems Consulting. 
 

Von der Vorlesung in die Berufswelt 

Praktikant (w/m/d) 
  

Das bieten wir Dir  
Bei uns gewinnst Du wertvolle Einblicke in einen zukunftssicheren Arbeitsplatz als Consultant und lernst das spannende 
Umfeld einer dynamischen Unternehmensberatung kennen.  
 
Als Praktikant kannst Du in einem unserer aktuellen Themen aus der Lebensversicherung arbeiten:  

 der Rechenkern in einem Verwaltungssystem und ein Test-Rechenkern zu dessen Überprüfung,  

 mathematische Methoden im machine learning und actuarial data science,  

 aktuarielle Aspekte zu "Neue-Klassik"-Produkten in der Lebensversicherung ohne Zinsgarantie, 

 Verkürzung von Arbeitsprozessen durch geschickte Prozessmodellierung oder 

 Migrationsthemen beim Übergang von Altsystemen auf Standardsysteme.  
 
Wir lassen Dich dabei mit Deiner Aufgabe nicht alleine. Du wirst vor Ort in Idstein und Online durch einen erfahrenen 
Mitarbeiter unseres Hauses betreut, der Dich bei der Bearbeitung des Themas unterstützt und der mit seinem 
praktischen Versicherungs-Know-How Deine Fähigkeiten ergänzt und erweitert. Weitere Experten aus unserem Haus 
stehen Dir bei allen Fragestellungen rund um das Thema gerne zur Verfügung. Du nimmst an unseren internen 
Weiterbildungsveranstaltungen teil, die sich auf versicherungsfachliche, systemspezifische und persönliche 
Qualifikationen beziehen, sowie an den HBA-Klausurveranstaltungen und erhältst eine leistungsgerechte Vergütung.  
 
Wenn Du uns als Praktikant mit Deiner Leistung überzeugt hast und Dein Abschluss schon kurz bevorsteht, bieten wir 
Dir einen Einstieg als Junior Consultant an.  

Das klingt interessant und könnte passen?  Sende Deine Bewerbung bitte an Nicole Kistermann 
bewerbung@hba-consulting.de , Rückfragen gerne unter 06126-95 66 11.  
Weitere Informationen zu HBA und zu HBA-Karriere-Chancen findest Du auf der Homepage: www.hba-consulting.de 

Das zeichnet Dich aus  
 ein fortgeschrittenes Studium der (Wirtschafts-) 

Mathematik, der (Wirtschafts-) Informatik oder der 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanz- oder 
Versicherungswesen und Informatik-Ambitionen 

 sehr gute analytische Fähigkeiten, eine strukturierte 
Arbeitsweise und Motivation 

 gute Umgangsformen und soziale Kompetenz 

 Freude an Projektarbeit 

Das möchtest Du 
 in zwei bis sechs spannenden Monaten praktische 

Erfahrungen sammeln,  

 analytisch-konzeptionell arbeiten und rasch Verantwortung 
übernehmen 

 interessante, fachlich oft sehr anspruchsvolle Aufgaben 
meistern und Dich dabei fachlich und persönlich weiterbilden 

 Deine zündenden Ideen in das wachsende aktuarielle HBA-
Leistungsspektrum erfolgreich einbringen 

 

http://www.hba-consulting.de/

