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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! 

Wer eine Urlaubsunterkunft braucht, sucht sie bei Airbnb – einer Plattform, die nicht eine 

Immobilie besitzt. Wer ein Taxi benötigt, ruft es über Uber – das weltgrößte 

Taxiunternehmen, das kein einziges Fahrzeug besitzt. Unsere Lebenswelt wird von diesen 

und anderen Giganten wie Google und Amazon geprägt.  

Unternehmen, die eins verbindet: das Angebot von integrierten Lösungen, die 

Kundenwünsche schnell und unkompliziert erfüllen. Individuell zugeschnittene Produkte, 

besten Service und reibungslose digitale Prozesse erwarten Kunden heute zu Recht in 

allen Lebenslagen – egal ob es sich um eine Übernachtung, eine Taxifahrt oder eine 

Versicherung handelt. 

Für Traditionsunternehmen stellt sich daher die Frage, wie sie ihre Kunden besser 

verstehen und ihre Ansprüche befriedigen können. Bei der Allianz ist man überzeugt, dass 

die Einhaltung von sechs Prinzipien – Customer-Experience, Lean Startup, 

Finanzierungsrunden, Co-Location, agile Methodik und elastische Infrastruktur – die 

richtige Antwort auf diese Frage ist. 

 

Lies hier den vollständigen Artikel auf t3n. 

Wie schaffen es 

Unternehmen, individuell 

zugeschnittene Produkte, 

besten Service und 

reibungslose digitale 

Prozesse zu bieten? Die 

Allianz Digital Factory 

zeigt, welche sechs 

Prinzipien den Grundstein 

legen.  

https://t3n.de/news/6-prinzipien-kunden-gluecklich-1083176/
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Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Betriebliche Krankenversicherung jetzt noch einfacher 

Voller Überblick: altersunabhängige 

Einheitsbeiträge  

Volle Freiheit: alle Bausteine frei wähl- und 

kombinierbar  

Voller Komfort: mehr Leistungen und 

Services  

Die Allianz Private Krankenversicherung hat ihr Angebot der betrieblichen 

Krankenversicherung (bKV) radikal vereinfacht. Jeden der insgesamt elf Tarifbausteine 

gibt es nun zum Einheitsbeitrag – unabhängig vom Alter der Versicherten. Arbeitgeber 

und Vermittler erhalten so einfach und schnell einen Überblick über die Kosten der 

Versicherung.   

Zudem haben sie volle Freiheit, wenn es darum geht, eine bKV zusammen zu stellen, die 

genau zu „ihrem“ Unternehmen passt: Jeder Baustein ist ab sofort einzeln abschließbar 

oder kann mit jedem anderen kombiniert werden. Vom besonderen Extra bis zum 

Komplettpaket ist alles möglich. Einzige Voraussetzung: Der Betrieb versichert 

mindestens zehn Mitarbeiter. Außerdem bietet die Allianz auf Wunsch auch eine 

Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten an. 

Allianz bKV setzt Standards auf dem Markt 

„Unsere bKV soll rundum unkompliziert sein“, sagt Dr. Jan Esser, Vorstand der Allianz 

Privaten Krankenversicherung. „Ob beim Abschluss, in der Verwaltung oder wenn ein 

Arbeitnehmer eine Leistung in Anspruch nimmt. Deshalb haben wir Arbeitgeber und deren 

Mitarbeiter sowie Vermittler gefragt, wo wir noch besser werden können. Die Anregungen 

sind direkt in unsere Produktentwicklung eingeflossen. Das Ergebnis ist die bKV der 

nächsten Generation. Mit ihr setzen wir im Markt Standards.“ 

So unterstützt die Allianz Kunden und Vermittler etwa bei der steuerlichen Behandlung der 

bKV mit einem besonderen Service: Persönliche Ansprechpartner beantworten garantiert 

sämtliche steuer- und arbeitsrechtlichen Fragen zur bKV. 

 

Hier geht’s zum ganzen Artikel.  

https://www.allianzdeutschland.de/blumen-fuer-die-biene/id_79714432/index
https://www.allianzdeutschland.de/betriebliche-krankenversicherung-jetzt-noch-einfacher/id_79714490/index
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Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Neues aus unserem Team 

Hallo ihr Lieben, 

nach zwei Jahren bei der Allianz und kurz vor Ende meines 

Masterstudiums ist es für mich Zeit für etwas Neues.  

Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, so viele Persönlichkeiten 

kennenzulernen, euch zu begleiten und an der einen oder anderen 

Stelle wiederzusehen. Es hat mich natürlich immer besonders gefreut 

zu hören, wenn ihr bei der Allianz ein Praktikum oder Werkstudium 

begonnen habt oder sogar fest eingestiegen seid   

Morgen ist bereits mein letzter Arbeitstag. Janina ist selbstverständlich 

wie gewohnt für euch da.  

Es würde mich freuen, wenn wir uns eines Tages mal wieder über den 

Weg laufen. Ich wünsche euch alles Gute & weiterhin viel Erfolg! 

Liebe Grüße 

Eva 
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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. 
 

Werkstudent / Praktikant (m/w/d) im Produktmanagement/Projektsupport bei der 

Allianz Versicherungs-AG in München: https://bit.ly/2L2VWiT  

 

Praktikant (m/w/d) im Referat Versicherungsmathematische Funktion – 

Sachversicherung: https://bit.ly/2rE7DzS  

Dein Direkteinstieg bei der Allianz 

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

 

Mathematiker (m/w/d) für den Bereich "Produktentwicklung und Aktuariat" in der 

Hauptverwaltung der Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart: 

https://bit.ly/2GfNPIm  

 

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     Juli 2018 

Janina Burkhardt 
 

Referentin  

Personalmarketing & Employer Branding 

+49 89 3800 64592 

janina.burkhardt1@allianz.de  
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