
 Wir suchen am Standort Düsseldorf eine:  
 

Studentische Aushilfe / Werkstudent (w/m/d) 
Business Development AutoAnkauf 

 
Die HUK-COBURG Autowelt bietet als Tochterunternehmen der HUK-COBURG – Deutschlands größtem 
Kfz-Versicherer – eine einzigartige Kombination aus Start-up-Flair und dem Rückhalt der HUK-COBURG. 
Wir verbinden die Tradition und Werte der Marke HUK-COBURG mit innovativen Lösungen für die Mobilität 
von morgen. Die HUK-Autowelt setzt sich aus zwei Gesellschaften zusammen – der HUK-COBURG 
Autowelt GmbH und der HUK-COBURG Autoservice GmbH. Entlang der Dienstleistungen AutoAnkauf, 
AutoVerkauf, AutoAbo und AutoService erschaffen wir das Mobilitätsökosystem der Zukunft mit dem Ziel, 
unseren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket in puncto privat genutztes Auto zu bieten. Wir sind ein stark 
wachsendes Corporate Start-up mit flexiblen Strukturen, offener Kultur und Aufstiegschancen.  
 
Du möchtest neben dem Studium Praxiserfahrung sammeln, dich neuen Herausforderungen stellen und 
Themen in Business Development aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Das erwartet dich bei uns:  

 Du unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Strategie 
 Du unterstützt das Team im operativen und strategischen Geschäft, z.B. mit der Recherche und Analyse 

von Markt- und Wettbewerbsentwicklungen, Kundenbefragungen und Produkt Roadmaps 
 Du arbeitest Arbeitsergebnisse strukturiert auf und erstellst Präsentationen und Vorlagen 
 Du übernimmst eigene Themenfelder innerhalb von Projekten oder bei Produktentwicklungen, z.B. die 

Analyse von Kundendaten 
 Du unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung von Workshops, auch mit externen Dienstleistern 

 

Das bringst du mit: 

 

 Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) und hast den ersten Studienabschnitt der 
Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung bereits absolviert 

 Schwerpunkte auf Business Development oder Strategie, Arbeit mit MS Excel 

 Du hast bereits erste Arbeitserfahrung in diesen Bereichen gesammelt, z.B. in einer Ausbildung oder 
andere Praxiseinsätze, gerne im Leasing-, Banken- oder Automotive-Umfeld 

 Du hast Spaß an strategischen Fragestellungen und möchtest dazu beitragen, Lösungen für unsere 
Kunden zu entwickeln 

 Du arbeitest gerne im Team, übernimmst Verantwortung für deine Aufgaben und kannst dich gut 
organisieren 

 Du bist sicher im Umgang mit MS Office Anwendungen, insbesondere mit Excel sicher unterwegs 



  
Dein Ansprechpartner: 

 
Dein Einsatzort: 

Philipp Mahn HUK-COBURG Autowelt 
+49 211 - 54 232 392 Reisholzer Bahnstraße 20 

 bewerbung@huk-autowelt.de 40599 Düsseldorf 
   

 

Warum wir?  
 
 Das Beste aus beiden Welten: Familienfreundliches Start-up mit lockerer Arbeitsatmosphäre und dem 

Rückhalt eines großen Konzerns 

 Großartiges Team: Sympathisches, dynamisches und hoch motiviertes Team mit sehr flachen 
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 Wir probieren direkt aus: „Hands on“-Mentalität wird bei uns sehr großgeschrieben, daher geben wir 
dir den Freiraum deine Ideen direkt in die Tat umzusetzen  

 Immer einen Schritt voraus: Wir bieten dir eine steile Lernkurve durch spannende und sehr 
abwechslungsreiche Herausforderungen im Mobilitätsbereich 

 

 

Interessiert? 
 
Dann bewirb dich jetzt ganz einfach über unser Online-Bewerbungsformular. Klicke dazu auf den „Jetzt 
bewerben“-Button. Fülle anschließend das Bewerbungsformular aus und lade deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen – Lebenslauf, Anschreiben und alle relevanten Zeugnisse – als 
zusammenhängendes PDF-Dokument hoch. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 
Bei Rückfragen steht dir gerne unser HR-Ansprechpartner Philipp Mahn unter der Telefonnummer +49 211 
- 54 232 392 zur Verfügung.
 
 
  


