
 
 
 
 
Werkstudent (m/w) im  
Projektmanagement & Business Operations gesucht! 
 
 
Wir suchen Unterstützung in einem spannenden und dynamischen Arbeitsumfeld. Es 
erwarten dich interessante und tiefe Einblicke in aktuelle Themen und Projekte, sowie ein 
abwechslungsreicher Arbeitsalltag.  
Als Team des InsurLab Germany verfolgen wir gemeinsam das Ziel, nachhaltige 
Innovationen und Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft zu fördern. 
Das InsurLab Germany ist Teil der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgebauten Digital Hub Initiative und offizieller Kompetenzstandort für die InsurTech-Szene 
in Deutschland. 
 
Was genau erwartet dich?  
 
Als Teil des InsurLab Germany Teams erhältst du die Chance Deutschlands größte 
Brancheninitiative zur Vernetzung von Startups, Wissenschaft, Beratungs-, Technologie- und 
Versicherungsunternehmen mitzugestalten. du wirst unser Team bei der Organisation von 
Veranstaltungen und Workshops, der Gestaltung eines ansprechendes Co-Working Umfelds 
sowie bei der Erledigung administrativer Aufgaben unterstützen. 
 
Darüber hinaus bekommst du neben deinem Studium die Möglichkeit, an der Quelle der 
Innovationen der Versicherungsbranche zu sitzen und wertvolle Erfahrungen sowie Kontakte 
für dein späteres Berufsleben zu sammeln. 
 
Welche Aufgaben haben wir für dich?  
 

 Unterstützung des Teams beim laufenden Co-Working-Betrieb auf dem Campus 

 Unterstützung bei themenbezogener Recherchearbeit 

 Mitorganisation unserer Veranstaltungen (inkl. Ergebnisdokumentation) 

 Betreuung unserer Mitgliedsunternehmen 

 Übernahme weiterer administrativer Aufgaben 

 

Was solltest du mitbringen?  
 

 Du bist fließend in Englisch und Deutsch in Wort und Schrift  

 Du bist erfahren im Umgang mit MS Office  

 Du begeisterst dich für die Themenfelder Digitalisierung, Innovation, Startups und 
Versicherungswirtschaft 

 Du arbeitest eigeninitiativ, du siehst Arbeiten, welche erledigt werden müssen und 
erledigst diese selbständig, proaktiv und strukturiert 

 Du hast schon Lebenserfahrung außerhalb von Schule und Hochschule gesammelt 
und gezeigt, dass du auf Menschen zugehen und diese für dich gewinnen kannst 



 
 
Was wir Dir bieten? 
 

 Du kannst bei uns zwischen 16h und 20h die Woche arbeiten  

 Einsatzort: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln (Carlswerk) 

 Faire Bezahlung 

 Arbeitszeiten: zwischen 08:30 und 19:00 Uhr Mo-Fr (nach Absprache) 

 Fun Fact: Wir haben eine tolle Dachterrasse mit Domblick    
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns eine E-Mail mit Lebenslauf an 
jobs@insurlab-germany.com und erzähle uns, warum du die richtige Person für uns 
bist!  


