Profil für die Position

Mathematiker im Aktuariat Risikocontrolling (m/w)

1. DARSTELLUNG DES UNTERNEHMENS

1.1. Geschäftstätigkeit und wirtschaftliche Entwicklung
Unser Auftraggeber zählt zu den führenden Lebensversicherern auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Als unabhängiger Anbieter für innovative Versicherungslösungen und
Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit besitzt das Unternehmen europaweit einen erstklassigen Ruf – durch ausgezeichnete und innovative Produkte, hohe Flexibilität und besondere Kundenorientierung.
Das breite Produktangebot richtet sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Im
Privatkundensegment bringt das Unternehmen langjährige Erfahrung und erstklassige Produkte unter anderem in der privaten Rentenversicherung, der Lebensversicherung sowie in
der Absicherung gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit ein.
Für Geschäftskunden stehen speziell für deren Bedarf entwickelte Versorgungsmodelle im
Bereich der betrieblichen Altersversorgung zur Verfügung. Rund 50.000 Unternehmen aller
Branchen und Größen erhalten mittlerweile eine betriebliche Versorgungslösung unseres
Auftraggebers.
1.2. Unternehmenskultur
Unser Auftraggeber ist ein internationales Unternehmen und bietet gleichermaßen anspruchsvolle wie interessante Aufgaben. In einem qualitätsorientierten Umfeld eröffnen sich
engagierten Persönlichkeiten hervorragende Möglichkeiten unternehmerisch zu gestalten
und sehr gute persönliche Entwicklungsperspektiven. Eine ausgeprägte Markt- und Kunde-

nähe, eine hohe Kooperation und Professionalität im Team sowie eine Kultur mit starker Orientierung auf pragmatische, ergebnisorientierte Lösungen zeichnen das Unternehmen aus.
Hierfür werden die Mitarbeiter in ihrer Kompetenz und Professionalität gefördert und auch
gefordert. Jeder Mitarbeiter ist im Rahmen der erteilten Vollmachten für seinen Bereich weitgehend selbst verantwortlich und genießt große Selbständigkeit. Gleichwohl fühlt sich jeder
als Teil des ganzen Unternehmens und verhält sich entsprechend.

2. BESCHREIBUNG DER POSITION
2.1.

Aufgaben und Verantwortung

Als Spezialist für Risikocontrolling (m/w) haben Sie eine herausgehobene fachliche Verantwortung:



Sie wirken mit bei den operativen Berechnungen des quantitativen Risikocontrollings



Ebenso wirken Sie mit bei der inhaltlichen Weiterentwicklung der Modelle und
der Prozessgestaltung



Hierbei auch bei der Weiterentwicklung des Internen Bewertungsmodells zur
marktkonsistenten Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen im
Hinblick auf die Kapitalanlagen



Sie unterstützen bei der Kommunikation der Ergebnisse, Methoden und Verfahren und erstellen entsprechende Präsentationen



Ebenso befassen Sie sich mit der Weiterentwicklung der Dokumentationen des
quantitativen Risikocontrollings



Und Sie arbeiten mit in anspruchsvollen internen Projekten und Arbeitsgruppen

Besonders reizvoll ist dabei, dass Sie einerseits in der deutschen Niederlassung ein Unternehmen von überschaubarer Größe mit schnellen Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen vorfinden, in dem Sie mit hohen Freiheitsgraden und in einer fachlichen Breite gestalten
und lernen können und andererseits agieren Sie in einem internationalen Konzernumfeld mit
entsprechender Kapitalstärke, Qualität und Professionalität.

2.2.

Organisatorische Eingliederung

Der Spezialist für Risikocontrolling (m/w) berichtet an den Leiter des Risikomanagement im
Bereich Aktuariat.
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3. ANFORDERUNGEN AN DEN KANDIDATEN
3.1.

Ausbildung

Ein erfolgreich abgeschlossenes (wirtschafts-)mathematisches oder naturwissenschaftliches
Studium wird vorausgesetzt.
Interesse an einer Weiterqualifizierung zum Aktuar (DAV) oder vergleichbare Weiterbildung.
Diese wird vom Unternehmen unterstützt; oder bereits abgeschlossene Ausbildung.

3.2.

Fachliche und überfachliche Fähigkeiten



Kenntnisse der Bewertung und der Rechnungslegung von versicherungstechnischen
Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen, insbesondere nach HGB



Idealerweise Erfahrung im Umgang mit komplexen Berechnungsverfahren



Sie verfügen über gute konzeptionelle Fähigkeiten und ein klares analytisches Denkvermögen und sind in der Lage, eigenständig strukturierte Dokumentationen zu komplexen
Sachverhalten zu erstellen.



Sie handeln und kommunizieren gerne proaktiv. Hierfür verfügen Sie über ein gutes
Kommunikationsvermögen sowie die erforderliche Sozialkompetenz und Kritikfähigkeit.



Ihre Arbeitsweise ist teamorientiert und von Zielorientierung und Selbstständigkeit gekennzeichnet.



Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sind ebenso erforderlich wie
der sichere Umgang mit MS-Office-Anwendungen.
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