Als motivierte Persönlichkeit, die sich gerne gestaltend in eine sich dynamisch entwickelnde
Lebensversicherungsgesellschaft einbringt, sind Sie bei uns genau richtig. Mit Eigeninitiative und einem
hohen Mass an Selbstständigkeit können Sie sich bei uns Ihre beruflichen Erfahrungen entfalten und
viel bewegen. Wir suchen per sofort eine/n

MathematikerIn 100%
Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem jungen Team.
PrismaLife ist eine dynamische Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein.
Wir engagieren uns dafür, dass Menschen in eine finanziell sichere Zukunft blicken können. Ein Leben
lang. Dafür entwickeln wir intelligente Vorsorgeprodukte, die sich an den finanziellen Möglichkeiten
unserer Kunden orientieren.

Was Sie für uns tun:
•
•
•
•
•

Sie entwickeln die Projektionsmodelle in der Modellierungssoftware Mo.net und MS Excel (VBA)
Sie optimieren die Datenbearbeitung und automatisieren interne Prozesse
Sie prüfen die Profitabilität der Produkte
Sie implementieren und testen die neuen Produkte und Produktanpassungen im
Verwaltungssystem und der Angebotssoftware
Sie unterstützen ihre Kollegen bei versicherungstechnischen Anfragen

Wer Sie sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Uni-Ausbildung im Bereich Finanzmathematik oder Physik
Sie verfügen vorzugsweise über eine aktuarielle Qualifikation (SAV, AVÖ, DAV oder
gleichwertig) oder sind in Ausbildung
Sie verfügen über Berufserfahrung bei Modellierung der Lebensversicherungspolicen in Mo.net
oder Prophet
Sie bringen sehr gute Kenntnisse von VBA und SQL, jede weitere Programmiersprache ist von
Vorteil
Sie haben Erfahrung mit Entwicklung, Testen und Administration der Produkte im
Verwaltungssystem sowie mit interner Unterstützung bei versicherungstechnischen Anfragen
Sie verfügen über Kenntnisse der fondsgebundenen und biometrischen Produkte,
vorzugsweise auf dem deutschen Markt
Sie erkennen Zusammenhänge, sind teamfähig und belastbar
Sie besitzen gute Deutschkenntnisse

Sie erwartet eine attraktive Vergütung und Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen außerdem die
Perspektive, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen
Aus- und Weiterbildung.
Sind sie dabei? Arbeitsort ist Ruggell im Fürstentum Liechtenstein. Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – am besten per Mail an
personalabteilung@prismalife.com
PrismaLife AG
Personalabteilung
Industriestrasse 56
FL - 9491 Ruggell
Tel. +423 237 00 00
Email: personalabteilung@prismalife.com

