Region Schweiz, Deutschland, Österreich

Perspektive für Aktuare und Mathematiker! Unser Auftraggeber ist eine aktuarielle Beratungsgesellschaft mit Hauptsitz in
Köln, Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Sparten Schaden- und Unfallversicherungen und bietet
professionelle und aktuarielle Beratung im deutschsprachigen Raum für die Bereiche Datenpooling, Tarifierung,
Reservierungen Rückversicherung und Solvency II an. Professionell werden Versicherungsunternehmen bei strategischen
Entscheidungen und operativen Prozessen begleitet. Individuelle, transparente Beratung wird hochgeschrieben, um Einblicke
in Lösungsansätze und Methoden zu geben. Im Auftrag der Geschäftsleitung suchen wir für die Verstärkung des Teams
„Datenpooling – Tarifkalkulation – Naturgefahrenmodellierung“ eine kundenorientierte, engagierte und empathische
Persönlichkeit als

Aktuar/Mathematiker Schaden- / Unfallversicherung (d/w/m)
Ihr Verantwortungsbereich Es erwarten Sie spannende Aufgaben in komplexen Projekten praktikable und transparente
Lösungen und Strategien zu entwickeln. Für die verantwortlichen Aufgaben nutzen Sie Ihre hohe mathematische und/oder
aktuarielle Affinität mit hervorragenden Skills in der Betriebswirtschaft. Sie sind in der Lage, die Lösungen und Strategien
realistisch und professionell an Anforderungen des Marktes einzuschätzen. Sie sind kundenorientiert und arbeiten eng mit
den Ihnen anvertrauten Versicherungsunternehmen im deutschsprachigen Raum zusammen. Sie leiten anspruchsvolle
Kundenprojekte zu den Themen des Datenpoolings, Tarifkalkulation und Naturgefahrenmodelierung mit unterschiedlichen
Projektteams und Weitblick für individuelle Kundenlösungen. Sie arbeiten eigenverantwortlich in einem professionellen
Umfeld mit flachen und dynamischen Strukturen. Sie sind offen für spezielle Themen und Schwerpunkte wie Cyber Risiko,
Telematik und Data Science und können diese bei Interesse innerhalb kurzer Zeit weiterentwickeln und/oder die
Projektleitungsfunktion übernehmen.
Ihre Persönlichkeit Ein abgeschlossenes Studium in Mathematik der Hochschule oder eine vergleichbare Qualifikation und
fundierte Ausbildung sind Voraussetzungen für die vielseitige Aufgabe. Sie kommen idealerweise aus der VersicherungsBranche und bringen schon erste Berufserfahrung in einem Versicherungs- oder Beratungsunternehmen mit. Sie denken
analytisch und konzeptionell, haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und arbeiten professionell und interaktiv mit den Kunden
der Finanzbranche in eigener Verantwortung. Ihre organisatorische und gute kommunikative Fähigkeit, gepaart mit Kreativität
und Freude an team- und kunden-orientierter Arbeit setzen Sie für die Entwicklung von Lösungen ein. Sie sind fähig, sich als
Trusted Advisor des Kunden zu positionieren und sind ein Teamplayer. Sie sind verhandlungssicher in Deutsch und Englisch.
Ihre Perspektiven Eine anspruchsvolle und strategisch ausgerichtete Position innerhalb des Unternehmens, welche als
Meilenstein in Ihrer beruflichen Laufbahn dienen wird. Kein Tag ist wie ein anderer, in der Sie die herausfordernden Aufgaben
mit viel Verantwortung und grossem Gestaltungsspielraum meistern. Durch den offenen, hilfsbereiten und professionellen
Teamspirit in dem Beratungsunternehmen der Top-Klasse haben Sie die Chance, Ihre vielfältigen Talente einzusetzen. Ein
der Aufgabe angemessenes und leistungsgerechtes Anstellungspaket mit beachtlichen Sonderleistungen erwartet Sie.
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