
Future Minds bei Swiss Life  
Internship und  
Graduate-Programm

Wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten.



Scanne den QR-Code  
und erfahre mehr über 
Future Minds.

www.swisslife.ch/ 

futureminds

https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/karriere/futureminds.html
https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/karriere/futureminds.html
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Liebe Leserin, lieber Leser

Ich freue mich, dass du dich für unser 
 Internship oder unser Graduate- Programm 
interessierst – aus meiner Sicht eine hervor-
ragende Chance für den Einstieg in die 
 Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
branche. Auch mich hat der Weg über 
 verschiedene  Themen und Aufgaben in die 
Versicherungsbranche zu Swiss Life geführt.

Dass mein Entscheid letztlich auf Swiss Life 
fiel, lag nicht nur daran, dass Swiss Life  
eine führende Anbieterin von umfassenden 
Vorsorge- und Finanzlösungen ist. Viel  
mehr sind es die  Wendigkeit, die wir uns  
als  Unter nehmen erhalten haben, und die 
 gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen:  
Wir unterstützen Menschen dabei, ein selbst -
bestimmtes Leben zu führen. Wenn du mit  
uns die Zukunft gestalten willst, solltest du 
Neugierde für unsere Themen und Begeiste-
rungsfähigkeit für Menschen mitbringen.  
Darüber hinaus bringst du dich mit Ideen  
ein, treibst Themen voran und schaust auch 
mal kritisch hinter die Kulissen.

Setze dein Wissen, dein Können, aber vor 
allem deine Persönlichkeit bei uns ein und 
lege so den Grundstein für deine berufliche 
Laufbahn und eine erfolgreiche Zukunft.

Wir freuen uns auf dich!

Herzlichst

Markus Leibundgut 
CEO Swiss Life Schweiz
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Selbstbestimmung und die Vorsorge  
für ein längeres Leben prägen den  
Wesenskern von Swiss Life. Auch unsere  
Future Minds gehen ihren beruflichen  
Weg selbstbestimmt.

Als perspektivenreiche Ausbildnerin  
bieten wir ihnen Raum für Entwicklung  
und Orientierung. Mit Begeisterung, 
 Vertrauen und Engagement bewegen sich  
unsere Future Minds und wir in die  
Zukunft.

Erfahre auf den folgenden Seiten mehr über 
deine attraktiven Einstiegsmöglichkeiten bei 
uns während oder nach deinem Studium: 

Internship Seite 5

Graduate-Programm  Seite 8

 

Future Minds bei Swiss Life
Selbstbestimmt in Richtung Zukunft

Der Nachwuchs hat bei Swiss Life seit jeher  
einen sehr hohen Stellenwert. Die Bedürfnisse  
der jungen Genera tionen sind uns wichtig.  
Deshalb ermöglichen wir unseren Future Minds 
eine Ausbildung mit viel Selbstbestimmung.  
Damit wir bei Swiss Life auch künftig engagierten  
Studierenden das ideale Umfeld bieten,  
um sich und ihr Potenzial zu entwickeln.
Bettina Kurth, Leiterin HR Schweiz
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Hast du dein Grundstudium (Assessment)  
beendet oder vor Kurzem den Bachelor 
 abgeschlossen und möchtest deine theoreti-
schen Kenntnisse aus dem Studium in die 
Praxis einbringen? Dann ist das Internship-
Programm genau das Richtige für dich.  
 
Swiss Life bietet hoch motivierten Studieren-
den die Möglichkeit, mit vielseitigen und 
spannenden Tätigkeiten wertvolle Arbeits-
erfahrungen in der Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsbranche zu sammeln. 
Auf dich warten vier bis sechs praxisnahe 
 Monate, in denen du eine individuelle Beglei-
tung und einen vertieften Einblick in einen 
Fachbereich erhältst. Damit legst du den 
Grundstein für deine berufliche Laufbahn. 

Gleichzeitig ergibt sich für dich die Gelegen-
heit, dein berufliches Netzwerk aufzubauen. 
Du lernst von erfahrenen Mitarbeitenden,  
die dich dabei unterstützen, deine fachliche 
und deine persönliche Weiterentwicklung  
zu stärken. Zudem steht dir unser vielfältiges 

internes Aus- und Weiterbildungsangebot  
zur Verfügung. Klingt spannend? Mach mit 
uns den Sprung in die Praxis und starte als 
 Intern bei Swiss Life. Offene Einsatzoptionen 
findest du auf unserem Stellenmarkt unter 
swisslife.ch/karriere.

Beginn und Dauer 
Internships werden bei Bedarf 
 ausgeschrieben und dauern jeweils  
vier bis sechs Monate.

Das Internship bei Swiss Life
 

Das Internship richtet sich an Studierende verschiedenster 
Fachrichtungen und ermöglicht dir, dein theoretisches Wissen mit 
Praxiserfahrung zu verknüpfen. Du gewinnst einen wertvollen 
Einblick in die Arbeitswelt und kannst nebenbei dein berufliches 
Netzwerk aufbauen.
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  Abgeschlossenes Grundstudium (Assessment) oder  
Bachelorabschluss einer Hoch- oder Fachhochschule  
mit sehr guten Leistungen 

  Freude am Kontakt mit Menschen, kommuniziert gekonnt 
auf Deutsch in Wort und Schrift 

  Offen und begeisterungsfähig 

  Übernimmt gerne Eigeninitiative und Verantwortung 

  Sorgt für neue Impulse, um Themen gemeinsam  
voranzubringen

Bist du interessiert  … 
…  und erkennst dich im folgenden Profil?

Dann bist du bei uns am richtigen Ort.  
Lass uns kennenlernen !  
Bewirb dich als Future Mind unter swisslife.ch/futureminds

Hinweis: Weitere Anforderungen richten sich nach dem jeweiligen Einsatzbereich.

https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/karriere/futureminds.html
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Das Internship ermöglichte mir, interes-
sante und vielfältige Aufgaben im Bereich 
des strategischen Personal managements 
wahrzunehmen. Dabei durfte ich vielen 
spannenden Menschen begegnen, mit 
 deren Mentoring ich eine wertvolle Basis 
für meine berufliche  Laufbahn schaffen 
konnte. Für die erfahrungsreiche Zeit bin 
ich Swiss Life sehr dankbar.

Nick Probst, Intern strategische HR-Projekte
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Du hast einen sehr guten Masterabschluss 
und möchtest in die Berufswelt einsteigen? 
Das 18-monatige Graduate-Programm bietet 
einen optimalen Start und ermöglicht dir ver-
tiefte Einblicke in unser Unternehmen und 
die Versicherungswirtschaft. 

Du übernimmst vom ersten Tag an spannende 
Tätigkeiten, bist in Projekte involviert und 
übernimmst schnell Verantwortung. In einem 
Geschäfts bereich deines Interesses (z.  B.  
Unternehmens- oder Privatkundengeschäft, 
Kunden beratung und -betreuung) lernst du 
die verschiedenen Abteilungen kennen und 
bringst dich mit  deinem Wissen, deinen Ideen 
und deiner  Persönlichkeit für den nachhal-
tigen Erfolg von Swiss Life und dir selbst ein. 
Der Einsatz in einem komplementären Ge-
schäftsbereich erlaubt dir zudem Einblicke in 
ein  zusätzliches Arbeitsumfeld. Weitere Ein-
sätze in Projekten und in der General agentur 
ermöglichen dir, dein Netzwerk zu  erweitern. 

Ergänzt wird das Programm  
durch verschiedene interne und externe 
 Ausbildungsangebote.

Das Besondere an unserem Programm sind 
die Flexibilität und dein Gestaltungsspiel-
raum. Unter Berücksichtigung deiner Stärken, 
deiner Interessen und der Geschäftsbedürf-
nisse bestimmst du den Programmablauf 
weit gehend selbst. Du legst das Fundament 
für deine berufliche Zukunft und die vorgese-
hene Zielfunktion bei Swiss Life. Darauf wirst 
du während des Programms optimal vorberei-
tet. Bist du bereit, die Zukunft der Versiche-
rungswirtschaft mitzugestalten? Dann bewirb  
dich für das Graduate-Programm und werde 
Teil von Swiss Life.

Beginn und Dauer 
Das Graduate-Programm startet entweder  
Anfang März oder September und dauert  
18 Monate.

Das Graduate-Programm 
bei Swiss Life
 

Mit dem Graduate-Programm bieten wir dir nach
deinem Masterabschluss ein individuelles Einstiegsprogramm  
in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.  
Du lernst unterschiedliche Abteilungen kennen, erhältst einen  
umfassenden Einblick in die Geschäftstätigkeiten von Swiss Life  
und wirst ideal auf deine Zielfunktion vorbereitet.
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Dann bist du bei uns am richtigen Ort.  
Lass uns kennenlernen !  
Bewirb dich als Future Mind unter swisslife.ch/futureminds

  Masterabschluss einer Hoch- oder Fachhochschule  
mit ausgezeichneten Leistungen, vorzugsweise im Bereich 
Wirtschaft, Recht oder Naturwissenschaften  

  Freude am Kontakt mit Menschen, kommuniziert gekonnt 
auf Deutsch Wort und Schrift, Kenntnisse in weiteren 
Landessprachen sind willkommen 

  Interesse an der Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsbranche 

  Erste Berufserfahrung in Form eines Praktikums  
oder einer Teilzeitstelle

  Arbeitet gerne im Team, vertraut aber ebenso der eigenen 
Kompetenz

  Begeisterungsfähig und interessiert, lernt Neues und wen-
det dies in der Praxis sinnvoll an 

Bist du interessiert  … 
…  und erkennst dich im folgenden Profil?

https://www.swisslife.ch/de/ueber-uns/karriere/futureminds.html
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Das Graduate-Programm bot mir die ein-
malige Chance eines vielseitigen Einblicks 
in den Geschäftsbereich Unternehmens-
kunden von Swiss Life. Der enge fachliche 
Austausch mit meinem Team sowie die 
Mitarbeit bei spannenden strategischen 
Projekten erlaubten mir, meine Tätigkeit 
rasch zu verstehen, aktiv einen Beitrag zu 
leisten und gleichzeitig meine Kenntnisse 
selbstbestimmt zu vertiefen.

Linda Dalcher, Graduate 
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Swiss Life AG
Human Resources

Grubenstrasse 49, 8045 Zürich 
www.swisslife.ch/futureminds


