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FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

In der fantastischen Welt von "Cars" 

gibt es keinen einzigen Menschen. 

Dafür ganz viele Autos mit Herz und 

Seele. Wenn hier ein Unfall passiert, ist 

das mehr als nur ein Blechschaden. 

Stellt sich die Frage:  

Könnte da ein Versicherer helfen?  

Hier geht’s zum Artikel.  

Der Film beginnt mit einem Paukenschlag. Genauer: einem Überschlag. Lightning 

McQueen, der Held der "Cars"-Trilogie, fährt ein Rennen gegen einen schier 

unbezwingbaren Gegner: Jackson Storm. Der Neuling ist eine tiefer gelegte, 

aerodynamisch optimierte Hightech-Maschine. Lightning verliert die Kontrolle, überschlägt 

sich und ist nach dem Unfall nicht mehr der Alte. Gehört er nun zum alten Eisen? Ohne 

zu viel zu verraten: Natürlich nicht, jetzt will er es erst recht wissen. Erfolgstrainerin und 

Technikexpertin Cruz Ramirez soll Lightning wieder auf Kurs bringen. Und dabei geht es 

nicht nur darum, ihn technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Lightning muss einige 

Risiken eingehen, um herauszufinden, was einen wahren Champion ausmacht. 

Wie sieht ein Kfz-Versicherer den Film?  

Den 100000 Euro teuren Totalschaden zu Beginn müsste das Team selbst zahlen, denn 

Autorennen sind schlicht nicht versicherbar. "Besitzt ein Rennwagen aber eine 

Straßenzulassung, sind Schäden außerhalb der Rennen gedeckt", sagt der Allianz 

Schadenexperte Günther Moosmüller. Einen Simulator (150 000 Euro), den McQueen 

zerlegt, sowie eine Sponsoren-Klebefolie (4000 Euro) würde die Haftpficht 

beziehungsweise die Vollkasko ersetzen. Insgesamt summieren sich die Schäden in dem 

Animationsflm, der ganz viel Herz und Humor hat, auf: 

254.000 Euro 

 

https://www.allianzdeutschland.de/kurz-mal-ueberschlagen/id_79713256/index
https://www.allianzdeutschland.de/kurz-mal-ueberschlagen/id_79713256/index


Millennials sind optimistisch - trotz düsterer Zukunfts-Erwartungen 
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Künstliche Intelligenz, Robotik, zunehmende Komplexität: Millennials glauben, dass 

sie einen schwierigeren Stand im (Arbeits-) Leben haben als noch ihre 

Elterngeneration. Und dennoch sind viele der zwischen 1982 und 1999 Geborenen 

überzeugt: Alles wird gut. Oder zumindest besser. 

 

Millennials, oft auch als Generation Y bezeichnet, halten die heutige Welt für schwieriger 

und komplexer als die, in der ihre Eltern im selben Alter lebten und beurteilten die 

Karrierechancen ihrer Alterskohorte als düster. Sie stellen sich darauf ein, dass künstliche 

Intelligenz und Robotik ihren Arbeitsplatz gefährden und sowohl 

Beschäftigungsunsicherheit als auch Leistungsdruck zunehmen werden. 

 

Dennoch ergab eine neue, internationale Studie der Allianz, dass diese jungen Leute 

persönlich zuversichtlich bleiben. Ungefähr 90 Prozent der Millennials in den USA und in 

Indien gehen davon aus, dass sich ihr Leben in den nächsten fünf Jahren verbessert. In 

China, Deutschland und Großbritannien sind es jeweils 83 Prozent, 74 Prozent bzw. 71 

Prozent. 

     

     

     

    Dass immer alles einfach ist im                

    Leben, glauben die Millennials 

    nicht. Ein Grund, den Kopf hängen 

    zu lassen, ist das für die zwischen   

    1982 und 1999 Geborenen aber  

    noch lange nicht. 

 

 

 

Lese hier den ganzen Artikel! 

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Hier geht’s zur Studie! 

https://www.allianzdeutschland.de/millennials-sind-optimistisch-trotz-duesterer-zukunfts-erwartungen/id_79713350/index
https://www.allianz.com/v_1511198235000/en/press/news/company/human_resources/Allianz_Millennial_Survey.pdf


Wir sind die Roboter 
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Exoskelette versprechen viel: Gelähmte sollen gehen können, Gesunde Superkräfte 

bekommen. Noch steht die Technik am Anfang, doch sie schreitet schnell voran.   

Amir Ebrahimi vergleicht das Tragen so einer Maschine aber lieber mit einer gemütlichen 

Fahrt auf dem Pedelec. In den Pedalen messen Drehmomentsensoren, wie viel Kraft das 

Bein gerade aufwenden muss und lässt einen Motor dementsprechend unterstützen. So 

kann man bequem einen Berg hochfahren, auch wenn eigentlich schon die Puste fehlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese hier den ganzen Artikel! 

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Hersteller von Exoskeletten 

betonen oft die 

übermenschlichen 

Fähigkeiten, die ihre Produkte 

den Trägern verleihen. Mal 

heißt ein Roboteranzug wie 

ein Superheld, mal ist der 

Firmenname eine 

Reminiszenz an die 

"Terminator"-Reihe.  

Das Modell, an dem Ebrahimi gerade mit seinem Team am Fraunhofer-Institut für 

Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) forscht, sei "ein Pedelec zum Anziehen" – 

genannt Exojacket. Gedacht ist es für Einsätze in der Industrie, immer dann, wenn 

Menschen Unterstützung beim Mobilisieren ihres Oberkörpers brauchen.  

 

„Manche Arbeiter machen über Jahre immer wieder die gleichen Bewegungen und 

arbeiten sich dabei regelrecht kaputt“, sagt Ebrahimi.  

 

Zu den Interessenten gehören Firmen aus der Autoindustrie und der Logistikbranche, aber 

auch Flughäfen, die ihre Arbeiter beim Kofferschleppen entlasten wollen. 

https://www.allianzdeutschland.de/wir-sind-die-roboter/id_79713218/index
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FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

UNSEREN VISIONEN EIN FUNDAMENT ZU GEBEN. 
BEWÄHRTE MODELLE IN FRAGE ZU STELLEN. GEMEINSAM 
VERSICHERUNGSPRODUKTE ZU GESTALTEN. 

Mathematiker, hier ist euer Zuhause! 

Aktuelle Praktika und Werkstudentenstellen 

Für alle, die sich beste Karriereperspektiven wünschen. 

 

Praktikant (m/w) in der Produktentwicklung im Ressort Sach Firmen - Fachbereich 

Firmen Kraft der Allianz Versicherungs-AG in München: http://bit.ly/2A2ippQ. 
 

Praktikant (m/w) für den Bereich „Produkte und Aktuariat“ in der Schaden-  

und Unfallversicherung der Allianz Versicherungs-AG in München: http://bit.ly/2wf1C0k. 
 

Praktikant (m/w) im Referat Versicherungsmathematische Funktion – 

Sachversicherung der Allianz Deutschland AG in München: http://bit.ly/2tIbf6P. 

 

Dein Direkteinstieg bei der Allianz 

Für alle, die sich trauen, unseren Visionen ein Fundament zu geben. 
 

Mathematiker (w/m) für den Bereich Produktentwicklung und Aktuariat der Allianz 

Lebensversicherungs-AG am Standort Stuttgart: http://bit.ly/2iIRZQe. 
 

Mathematiker (m/w) für den Bereich „Produktentwicklung und Aktuariat“ der Allianz 

Lebensversicherungs-AG in der Hauptverwaltung Stuttgart: http://bit.ly/2icAQAq. 
 

 

 

 
Mehr Informationen zum Direkteinstieg findest Du unter: http://bit.ly/1YevfUl. 

Gibt es im Moment keine passende Stelle auf unserem Stellenmarkt 

https://karriere.allianz.de/bewerben/ und bist Du dennoch an einem Praktikum oder einem 

Berufseinstieg bei der Allianz interessiert? Zögere nicht uns zu kontaktieren oder uns deine 

Initiativbewerbung per E-Mail zu schicken. 

Deine Karrieremöglichkeiten           November 2017 

Ulla Mönius 
 

Referentin 

Personalmarketing & 

Employer Branding 

+49 89 3800 90709 

ulla.moenius@allianz.de  

Eva Amann 
 

Steinbeis-Studentin  

Personalmarketing &  

Employer Branding 

+49 89 3800 2513 

eva.amann@allianz.de  
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