Region: Zürich

Gestalten Sie die Zukunft als Aktuar! Unsere Auftraggeberin ist eine der führenden Versicherungen für Finanz- und
Vorsorgelösungen in der Schweiz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf umfassende Vorsorge-, Risiko-, Spar- und
Anlageprodukte von Start-ups und KMU’s bis zu Grossunternehmen und Pensionskassen und bietet Expertise, Flexibilität und
Sicherheit in der beruflichen Vorsorge an. Professionell können Sie Ihre individuellen Talente und Erfahrungen in einem hochmotivierten und flexiblen Arbeitsumfeld und mit einem hohen Mass an eigener Verantwortung für anspruchsvolle
Herausforderungen mit professionellen Teams übernehmen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum
und eine erstklassige Dienstleistung an. Für das Team Actuarial Services suchen wir eine kundenorientierte und engagierte
Persönlichkeit mit tiefen aktuariellen oder versicherungstechnischen Kenntnissen als

Senior Aktuar (w/m)
Ihr Verantwortungsbereich Es erwarten Sie verantwortliche und spannende Aufgaben im Aktuariellen Team. Sie
unterstützen den Verantwortlichen Aktuar in der Kollektivversicherung bei spezifischen und ausgewählten Fachthemen. Für
die verantwortlichen Aufgaben nutzen Sie Ihre hohe mathematische und aktuarielle Affinität und wirken bei der
mathematischen Modellierung von Produkten und Risiken mit. Sie leiten anspruchsvolle Projekte und haben Erfahrungen in
der aktuariellen Berichterstattung und der Weiterentwicklung bestehender Auswertungsprozesse. Gemeinsam im Team und
in eigener Verantwortung führen Sie ad-hoc Spezialauswertungen durch, stellen die aktuarielle Korrektheit von
Tarifgrundlagen und Kundendokumenten sicher und entwickeln und überprüfen biometrische Annahmen. Sie sind offen für
zukünftige Themen und sind in der Lage professionell in der Kollektiv- und Lebensversicherung tätig zu sein.
Ihre Persönlichkeit Sie verfügen über eine höhere naturwissenschaftliche Ausbildung der Universität oder der
Fachhochschule und haben bereits berufliche Erfahrungen in der Lebensversicherung gesammelt. Kenntnisse in der
Kollektivversicherung sind von Vorteil. Sie haben Verständnis für versicherungstechnische und buchhalterische
Zusammenhänge, sowie den mathematischen Modellierungen von Risiken und Produkten. Sie schätzen ein anspruchsvolles
Umfeld, sind lösungsorientiert, proaktiv und sind sich der Wichtigkeit Ihrer Position bewusst. Sie sind eine gefestigte
Persönlichkeit, welche auch unter Druck exakt und effizient arbeiten kann. Ihre schnelle Auffassungsgabe und Ihre effiziente
und ziel-orientierte Arbeitsweise bringen Sie in die internen und externen Teams mit exzellenter Kommunikation ein. Sie
haben einen ausgeprägten Qualitätsanspruch und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Versierte Kenntnisse von MSOffice, insbesondere gutes Wissen in Access und Excel und Erfahrungen in der Statistiksoftware R runden Ihr Profil ab.
Ihre Perspektiven Sämtliche Vorteile einer international erfolgreichen Versicherung. Förderung zwischen den Mitarbeitern
mit unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungshintergründen wird hier gross geschrieben. Das erstklassige Anstellungspaket
entspricht der verantwortungsvollen Position. Wenn Sie diese spannende Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.
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