MATH GENIUS (AKTUAR) (M/W)

Die RH digital company der RheinLand Versicherungen hat die Vision, ihre Makler
durch maximal digitale Produkteigenschaften “zum Helden zu machen” und sucht für
den Aufbau und das Weiterentwickeln von innovativen Digital-Produkten einen Math
Genius (Aktuar) (w/m) am Standort Neuss.
Zur Herausforderung
Mit der Digitalisierung kommen neue Chancen und Herausforderungen auf die
RheinLand Versicherungen zu, insbesondere das Entwickeln von neuen
Geschäftsmodellen steht auf der digitalen Agenda. Dazu wurde die RH digital
company gegründet, die (losgelöst von der Stammorganisation als eigenständiges
Unternehmen mit Startup DNA) digitale Versicherungsprodukte und
Geschäftsmodelle für alle Marken der RheinLand Versicherungen entwickelt und
realisiert.
In cross-funktionalen Teams aus verschiedenen Unternehmen der RheinLand
Versicherungen, werden diese neue Geschäftsmodelle und digitalen Produkte anhand
konkreter Kundenbedürfnisse entwickelt (sogenannte “Go-To-Market Teams”). Euer
erstes Projekt als Team wird das Entwickeln eines digitalen KfzVersicherungsproduktes für den Makler sein.
Für das erfolgreiche Umsetzen der Digital-Initiativen bist Du als essentieller
Bestandteil des Go-To-Market Teams u.a. verantwortlich für das:
•

Herausarbeiten von Impulsen in der Zusammenarbeit mit der
Produktentwicklung, um neue Geschäftsfelder (neue Absatzmärkte, Produkte
oder Kunden) zu erarbeiten, dabei berücksichtigst du auch aufsichtsrechtliche
und rechtliche Anforderungen.

•

Finanzielle Konzipieren und Bewerten von neuen Versicherungsprodukten

•

Korrekte Implementieren von Tarif- und Bestandsprämien

•

Optimieren der Neukundengeschäftstarife durch gezielte Analyse interner
sowie externer Daten

•

Monitoren und Controlling von Ertragszielen

•

Unterstützen beim Aufbau eines datengetriebenen Geschäftsmodells und
Ableiten strategischer Entscheidungen
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Mit Deinen Kompetenzen trägst Du massiv zum Aufbau des Geschäftsmodells
bei. Besonders wichtig ist, dass Du:
•

Eine Aktuar-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast

•

Kfz-Versicherungs-Know-How aufweist

•

Programmierkenntnisse, vor allem in SAS, hast und idealerweise auch
Erfahrung mit den Softwarelösungen Emblem, Radar, ResQ, R und VBA

•

Ein Teamplayer mit Eigeninitiative und der Fähigkeit bist, komplexe
Zusammenhänge verständlich zu erklären und aufzubereiten

•

Offen bist für neue Methoden und Tools, um für kontinuierliche
Veränderungen gerüstet zu sein

•

Neugierde und hohe intrinsische Motivation aufweist, aus Daten z. B. neue
„Insights“ zur Verbesserung des „Pricings“ zu gewinnen

•

Mut hast, Hypothesen zu formulieren und diese datengestützt zu
validieren/falsifizieren

Klingt interessant?
Dann melde Dich gerne bei uns unter jobs@unternehmer-schmiede.de oder über
unser Bewerbungstool.

Als Unternehmer-Schmiede verfolgen wir die Vision, exklusiv für unsere Kunden erfolgreiche
Digital-Unternehmer am Markt zu identifizieren, auszuwählen und durch individuelle
Entwicklungs- und Mentoringprogramme aufzubauen - immer mit dem Ziel vor Augen, eine
gemeinsame Erfolgs-Story zu schaffen. Unternehmer-Schmiede unterstützt den Aufbau der
Digitaleinheit und einer agilen Unternehmens- und Arbeitskultur. Die Unternehmer-Schmiede
wird Dich im gesamten Prozess begleiten, eine Anstellung erfolgt über die RH digital company.
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