
 

 

 

Career Tuesday –  Unternehmenspräsentation: AXA Konzern AG 08.05.2012 

“Einstiegsmöglichkeiten in einen internationalen Konzern -während und nach dem Studium” 

Am 08.05.2012 war der AXA Konzern zu Gast beim Career 
Tuesday. Die Referentin Frau Claudia Unger (Employer Branding) 
stellte Wege vor, wie man beim AXA Konzern einsteigen kann und 
was es bedeutet, Mitarbeiter bei einem Unternehmen zu sein, das 
zweimal in Folge mit dem  „Great Place to Work“ Award 
ausgezeichnet wurde,. Unterstützt wurde sie von Frau Natalie 
Kostka (Stipendiatin im Bereich Personal) und Herrn Fabian Krekel 
(Vorstandsassistent im Bereich Marketing und Vertrieb). Die  
Studierenden konnten so einen Eindruck aus erster Hand über das 
Praktikanten- und das Vorstandsassistentenprogramm der AXA 
Konzern AG gewinnen.  

Neben den klassischen Einstiegsmöglichkeiten im Rahmen eines Praktikums, dem Direkteinstieg oder 
einem Traineeprogramm, bietet das Vorstandsassistentenprogramm für ambitionierte Nachwuchskräfte 
eine interessante Perspektive. Es handelt sich um ein 2 jähriges Programm, bei dem man direkt mit  
dem Konzernvorstand eines Ressorts zusammenarbeitet und als interne sowie externe Schnittstelle für 
das jeweilige Ressort fungiert. „Ich übernehme dabei keineswegs nur die Aufgaben, auf die der Chef 
keine Lust hat oder die die Sekretärin nicht übernehmen kann.“ betonte Fabian Krekel. Für ihn zeichnet 
sich das Programm durch den Netzwerkgedanken, die Einblicke in viele verschiedene 

Unternehmensbereiche sowie vor allem dadurch aus, dass er 
live bei wichtigen Entscheidungen dabei sein und den 
Entscheidungsprozess mit verfolgen kann.  

Auch die klassischen Einstiegsmöglichkeiten stehen bei dem 
AXA Konzern unter dem Motto „Fördern und Fordern“. Ein 
Praktikum bei der AXA kennzeichnet sich durch 
eigenverantwortliches Arbeiten und eine intensive Betreuung 
aus. Es dauert mindestens zwei Monate und wird bei einer 
Wochenarbeitszeit von 38 Stunden mit 700€ vergütet. 
Bewerbungen für Praktika sind bei der AXA laufend möglich. 
Nach erfolgreicher Absolvierung eines Praktikums winkt die 

Chance in das Stipendiatenprogramm des AXA Konzerns aufgenommen zu werden. Stipendiaten 
unterstützen im Anschluss an ihr Praktikum die jeweilige Fachabteilung bei flexibler Zeiteinteilung. 
Neben einem attraktiven Gehalt profitieren Sie von einem Netzwerk sowie verschiedener 
Veranstaltungen. Studierende, die sich für den Direkteinstieg bewerben wollen, sollten einen 



Masterabschluss oder einen Bachelorabschluss in Kombination mit praktischen Erfahrungen und einer 
vorangegangenen Ausbildung mitbringen.  

Im Anschluss an die Unternehmenspräsentation konnten während einem Get-Together offene Fragen 
geklärt und Kontakte geknüpft werden. Eine Übersicht über die einzelnen Einstiegsmöglichkeiten finden 
Sie auch auf dem Karriereportal (http://www.axa.de/servlet/PB/menu/1077252/index.html) des AXA 
Konzerns. 

 


