
 

* Nachvorneschauer und alle weiteren Beschreibungen umfassen alle Geschlechter und werden von uns im Plural 
beschrieben. 

 

 
 

Werkstudent (m/w/d) Governance/Risikomanagement  
 
Das erwartet Dich als Nachvorneschauer: 

• Mitarbeit bei der Koordination und Durchführung des Internen Kontrollsystem (IKS) sowie 
Beratung der Fachbereiche zur Umsetzung und Ausgestaltung des IKS 

• Bewertung und Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit von 
Schlüsselkontrollen 

• Unterstützung bei der Identifikation, Analyse und Bewertung relevanter Risiken (monatliche 
Ad hoc-Abfrage, jährliche Risiko-Kontroll-Assessments) 

• Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der 
unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) sowie weiterer 
regelmäßiger und ad hoc zu erstellender Risikoanalysen 

• Unterstützung bei der Erstellung von internen und externen Berichten 

• Mitarbeit bei der zentralen Koordination und übergreifende Weiterentwicklung der 
Corporate Governance 

• Mitwirkung im Business Continuity Management (BCM) und Outsourcing Management 
 

 
Das macht Dich zum Nachvorneschauer: 

• Du zeichnest dich durch analytisches und konzeptionelles Denken sowie eine sorgfältige und 
selbstständige Arbeitsweise aus 

• Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit vielfältigen Schnittstellen und bist offen für 
Neues 

• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und kannst komplexe Sachverhalte 
zielgruppengerecht darstellen 

• Du bist Studierende:r eines wirtschaftswissenschaftlichen Studienganges, eines Studiengangs 
mit Versicherungsbezug oder quantitativen Studiengangs mit wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausrichtung 

• Idealerweise hast Du bereits erste Praxiserfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche, z.B. 
im Rahmen von Praktika, gesammelt 

• Den sicheren Umgang mit den MS-Office-Anwendungen (insb. Excel) setzen wir voraus 
 

 
Das sind wir für Dich: 

• Wertschätzer: Damit Dir die Balance zwischen Arbeit und Studium gut gelingt, kannst Du 
Deine Arbeitszeit bei uns flexibel einteilen. Wir zahlen eine attraktive, faire und 
tätigkeitsbezogene Vergütung. Zudem hast Du die Möglichkeit der Nutzung unserer 
Mitarbeiterkantine. 

• Talentförderer: Dich erwarten spannende, vielfältige und herausfordernde Aufgaben, an 
denen Du fachlich und persönlich wachsen kannst. Zusätzlich fördern wir die interne 
Vernetzung unserer Mitarbeitenden durch zahlreiche Formate. 
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• Zukunftsgestalter: Bei uns hast Du die Möglichkeit, die Zukunft der Versicherungsbranche 
aktiv mitzugestalten. Es erwartet Dich eine offene und unterstützende Arbeitsatmosphäre, 
in der Raum für Deine Ideen ist. 

• Wertegeber: Die ROLAND Werte sind ein fester Teil unserer Unternehmenskultur. Sie 
gestalten unser Miteinander, dienen uns als Wegweiser für Entscheidungen und 
ermöglichen uns, mutig neue Wege zu gehen.  
#wirsindoffenfürneues #wirsindkompetent #wirsindgemeinsamstark 
#wirsindlösungsorientiert 
 

 
 
Interesse geweckt? Dann werde auch Du ein Nachvorneschauer! Klicke hier um zum Stellenangebot 
zu gelangen. 
 
Du bist neugierig und willst mehr über ROLAND als Arbeitgeber erfahren? Dann klicke hier. 
 
In unserem Video erfährst Du, warum wir Nachvorneschauer sind und was uns als Arbeitgeber 
besonders macht. 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wende Dich bitte an  
Dr. Elena Albrecht 
+49|221|8277-2205 
 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln 
https://www.roland-rechtsschutz.de 

 
 

https://karriere.roland-gruppe.de/HPv3.Jobs/Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG/stellenangebot/26840
https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/karriere/
https://www.youtube.com/watch?v=S_tOLXbZ_MM

