
 
 
 
 
 
 
 

 

Dynamisch und zielstrebig wachsend  

Die HBA-Consulting AG ist eine hochspezialisierte, dynamisch und zielstrebig wachsende Unternehmensberatung für 
Unternehmen in 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 re-
nommierten Kunden maßgeblich in IT-nahen Entwicklungs- und Veränderungsprojekten tätig. Unsere Leistungen stehen 
für umfassende Fachkompetenz, tiefgreifendes IT-Verständnis sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Wir unter-
stützen und verantworten große Migrationsprojekte, von ersten Vorstudien bis zur Testabnahme – herstellerunabhän-
gig, 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 Systemum-
gebungen unserer Kunden, egal ob Standard oder proprietäre IT-Welten. So umfassend definieren wir unser Actuarial 
Systems Consulting.  

 

Starte Deine berufliche Laufbahn als 

Junior Consultant IT (w/m)  
 
Unabhängig von Deiner Bewerbung laden wir Dich zu unserem zweiten HBAckathon im Mai unter 
dem Motto Blocksurance@work ein, um unser Unternehmen kennenzulernen und vor allem um 
gemeinsam zu Programmieren und neue Ideen zu sammeln. Weitere Infos findest Du unter 
www.hbackathon.de. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du hast  
• Dein Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik 

oder einer ähnlichen IT-Ausrichtung erfolgreich abge-
schlossen 

• Interesse an der Architektur von Betriebsprozessen bei 
Versicherern und deren optimierter IT-Umsetzung 

• Freude daran, aktuelle Technologien wie Big Data, 
Datenanalysen, Digitalisierung, Automatisierung, Ins-
urtech und Blockchain zu verfolgen 

• eventuell bereits erste Erfahrungen durch Praktika, 
idealerweise in einer Versicherung oder Bank  

• gute Umgangsformen und soziale Kompetenz 

• Freude an Projektarbeit in Teams und am Reisen 
 

• Freude an Projektarbeit in Teams und am Reisen 

Du möchtest  
• lernen, wie der Consultant-Beruf bei HBA funktioniert 

• am liebsten praktisch und systemnah arbeiten und rasch Ver-
antwortung übernehmen 

• komplexe IT-Systeme verstehen und nutzen können 
• erfahrene Kollegen bei Kundenaufträgen in ganz Deutschland 

unterstützen 

• Dich fachlich und persönlich stetig weiterbilden 

• interessante, fachlich oft sehr anspruchsvolle, abwechslungs-
reiche Aufgaben meistern 

• aktuelle Technologien mitgestalten 

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

Wir bieten Dir 
• unbefristete Festanstellung an einem zukunfts-

sicheren Arbeitsplatz 
• intensive Einarbeitung, die Dich individuell da 

abholt, wo Du mit Deiner Ausbildung ange-
kommen bist und Dich schnell an die Aufgaben 
bei HBA heranführt 

• Betreuung durch erfahrene Kollegen 

 

• überdurchschnittliches Einkommen und Sozial-
leistungen wie z.B. Altersvorsorge, Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung und ein Bonusbetei-
ligungssystem 

•  

 

 
• das zweijährige HBA-Junioren-Programm  

• permanente fachliche Weiterbildung im HBA-
Fortbildungsprogramm sowie Kostenübernahme    
für externe Ausbildungen, z.B. zum zertifizierten 
Testmanager 

• individuelle Entwicklungschancen im HBA-Team 
• sofort Teil des hochmotivierten HBA-Teams zu 

sein, das sich durch kurze Entscheidungswege, 
flache Hierarchien und aktive Teilhabe an der 
gemeinsamen Vision für HBA auszeichnet 

• regelmäßige HBA-Treffen mit Arbeit und Events 

 



 
Du interessierst uns als Mensch! 
 
Lass uns Deine Fähigkeiten gemeinsam entwickeln! 
Wir investieren in Deinen Berufseinstieg für den gemeinsamen Erfolg!  
 

Sende Deine Bewerbung an Sandra Wolff s.wolff@hba-consulting.de; Rückfragen gerne unter 0241-40050398.  
 
Weitere Informationen zu HBA und zum Karriere-Einstieg findest Du auf der Homepage: www.hba-consulting.de  
 

Wenn ein Berufsstart für Dich noch zu früh ist, nutze die HBA-Angebote für Praktika. 

mailto:s.wolff@hba-consulting.de
http://www.hba-consulting.de/

