Perspektive. Leben.
Helsana als Berufseinstieg

Gute Aussichten
für deine Zukunft

Durch ein Praktikum bei Helsana
gewinnst du wertvolle Einblicke ins
Schweizer Gesundheitswesen und
in ein Unternehmen, das dieses aktiv
mitgestaltet. Dafür ist dein ganzes
Engagement gefragt.

Vielfalt und Bewegung erleben
Unsere Branche befindet sich in einem steten Wandel. Der medizinische Fortschritt
ermöglicht laufend neue Behandlungsformen, die bis vor Kurzem kaum denkbar waren. Aber auch die Digitalisierung hat viele
Türen geöffnet: So können wir heute ganz
einfach per App einen Beitrag an unsere
eigene Gesundheit leisten – vom Kochrezept, über das Workout-Video bis hin zur
Meditationsübung. In diesem spannenden
Umfeld kannst auch du während deines
Jahrespraktikums einen Beitrag leisten,
um so die Zukunft des Gesundheitswesens mitzugestalten.

Aktive Mitgestalter gesucht
Unsere Praktikumsstellen richten sich an
Mittelschülerinnen und -schüler, die ein
Studium an einer Fachhochschule aufnehmen wollen oder die vor dem Abschluss zur
eidg. Kauffrau / zum eidg. Kaufmann (EFZ)
mit Berufsmatura oder zum Informatiker/
zur Informatikerin (EFZ, Fachrichtung
Applikationsentwicklung) stehen. Du
musst über keine Vorkenntnisse im Gesundheitswesen verfügen. Was Was du
aber für das Praktikum mitbringen solltest, sind Offenheit, Eigeninitiative, Freude an der Teamarbeit und nicht zuletzt ein
grosses Interesse, Neues zu lernen.
Persönliche Weiterentwicklung
Zu Beginn des Praktikums absolvierst du
die mehrtägige Ausbildung für neue Mitarbeitende. Dabei lernst du die Grundlagen
des Versicherungsgeschäfts kennen und
kannst dir umfassendes Wissen aneignen.
Während des Praktikums bieten wir dir
die Chance, an der Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens mitzuarbeiten,
sei es in der Kundenberatung oder bei der
Organisation und Durchführung von Anlässen. Wir unterstützen dich dabei und
sorgen dafür, dass dein Engagement bei
uns mit deinen persönlichen Interessen
und Bedürfnissen vereinbar bleibt.

Lohn und mehr
Du erhältst einen marktüblichen Praktikumslohn
inklusive 13. Monatslohn und dazu attraktive
Nebenleistungen, zum
Beispiel mind. 27 Tage
Ferien pro Jahr.

Gesund bleiben
Wir engagieren uns auch
für die Gesundheit unserer
Mitarbeitenden – unter
anderem mit internen
Beratungsangeboten,
ergonomischen Arbeitsplätzen oder Vergünstigungen auf FitnesscenterAbos.

Willst auch du Teil
von Helsana werden?
Gern helfen wir dir weiter.
Kontaktiere uns per Mail oder besuche unsere
Webseite für zusätzliche Informationen.

Helsana-Gruppe
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8081 Zürich
helsana.ch

Zur Helsana-Gruppe gehören Helsana Versicherungen AG,
Helsana Zusatzversicherungen AG und Helsana Unfall AG.
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