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Wenn individuelle Stärken vereint werden, kommt man noch besser nach ganz vorne. Als ein Versicherungsunternehmen mit ausgezeichneter Finanzstärke basiert unser Erfolg auf langfristigen Partnerschaften und einem
gesunden Wachstumskurs. Und auf Menschen, die ebenso nach dem gewissen Etwas streben, wie wir.
Menschen wie Sie.
Zur Verstärkung unserer Gruppe Risikosteuerung und Berichte der Hauptabteilung Mathematik suchen wir einen
selbständigen und engagierten

Bilanzmathematiker / Aktuar (m/w)
Wir vertrauen auf Ihren Einsatz:
Die Ausarbeitung versicherungstechnischer Bilanzpositionen sowie von Prognoserechnungen für das
Management gehören zu Ihren Aufgaben.
Auch die Mit- und Rückversicherung wissen wir bei Ihnen in besten Händen.
Mit Ihrem Gespür für die wichtigen Details berechnen Sie Risiko- und Steuerungskennzahlen und behalten
diese im Blick. Dabei kommt Ihnen Ihre Erfahrung in Modellierung zugute.
Ihr Können und mathematischer Sachverstand sind gefragt bei der strukturierten Problemlösung und
Analysen zur Entscheidungsfindung.
Damit unterstützen Sie den verantwortlichen Aktuar in seiner Aufgabe, das Unternehmen zu steuern und zu
lenken.
Und wir schätzen Ihre Expertise:
Für diese Herausforderung bringen Sie ein Studium der (Wirtschafts-)Mathematik oder eine vergleichbare
mathematische Qualifikation mit.
Außerdem Punkten Sie mit versicherungstechnischem Know-how rund um Rechnungslegung und
Bilanzierung.
Idealerweise haben Sie zudem bereits Berufserfahrung in der Finanzwirtschaft gesammelt.
Erfahrung in der Modellierung und Prognose von Bilanzen und versicherungstechnischen Steuerungsgrößen
wäre wünschenswert.
Bei allem, was Sie tun, gehen Sie stets flexibel, sorgfältig sowie zuverlässig zu Werke und überzeugen mit
einem ausgeprägten unternehmerischen Denken und Handeln.
Nicht zuletzt übernehmen Sie gewissenhaft Verantwortung, lernen gerne Neues dazu und bewahren auch in
arbeitsintensiven Situationen stets den Überblick.
Vertrauen Sie einfach uns:
Wir bieten motivierten Persönlichkeiten und kreativen Köpfen beste Chancen, sich aktiv einzubringen – hier
können Sie Gestaltungsspielräume mit innovativen Ideen füllen.
Eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung ist dabei für uns selbstverständlich, eine betriebliche
Altersversorgung und flexible Arbeitszeiten natürlich auch.
Zukunft machen wir aus Tradition, denn nur wer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, kann den Blick
gezielt nach vorne richten.
Außerdem setzen wir auf eine schlanke Organisation und kurze Entscheidungswege.
Gegenseitiges Vertrauen, Integrität in allen Entscheidungen und ein toleranter Umgang miteinander – das
sind unsere Wurzeln.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung unter www.stuttgarter.de/jobs mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Für fachliche Fragen vorab steht
Ihnen Herr Dr. Martin Leitz-Martini gerne unter 0711 665-1637 zur Verfügung.

file:///Volumes/WPFS/Kunden/227812/diPRO/P245329-K227812/609180/609180.html

Seite 1 von 1

