FRIDAY - Aktuar / Versicherungsmathematiker (m/w)

FRIDAY sucht Verstärkung
#people #progress #power

Wir sind FRIDAY. Was uns bewegt, ist die Idee einer Versicherung, die besser in unsere Zeit und das Leben
unserer Kunden passt. Innerhalb von 6 Monaten haben wir daher die erste wirklich digitale Autoversicherung
Deutschlands aufgebaut.
Zur Verstärkung unseres FRIDAY Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Aktuar / Versicherungsmathematiker
(m/w)
der die Ärmel hochkrempeln kann und uns tatkräftig am Standort Berlin unterstützt.
Du willst den gesamten Entwicklungsprozess eines Versicherungsproduktes aus aktuarieller Sicht - von der
Ideenphase bis zur Einführung - begleiten? Dann setze deine Fähigkeiten für uns ein und baue mit uns gemeinsam
FRIDAY auf. Auf dich warten herausfordernde Aufgaben in einem sich ständig verändernden Umfeld sowie ein
sympathisches und engagiertes Team, das mit Leidenschaft und Zukunftsorientierung unser Unternehmen
voranbringt.

Dein vielfältiges Aufgabengebiet
Du entwickelst innovative Versicherungsprodukte und kalkulierst die versicherungstechnischen Risiken
Du berechnest versicherungsmathematische Modelle und berechnest Tarife für unsere Produkte
Du arbeitest an der Optimierung unserer Tarife mithilfe der neuen digitalen Technologien und koordinierst auch
ihre technische Umsetzung
Du findest neue Ansätze, um die Profitabilität des Portfolios kontinuierlich zu verbessern
Du baust an der Entwicklung eines umfassenden Controllings für unser Portfolio auf

Du bringst idealerweise folgendes mit
Du hast ein Studium im Fach Mathematik oder Wirtschaftsmathematik abgeschlossen
Du bringst Berufserfahrung im versicherungsmathematischen und/oder statistischen Umfeld mit
Idealerweise verfügst Du über das Know-how aus dem KfZ-Versicherungsbereich oder aus den anderen
Sachsparten
Du bist Mitglied der DAV, SAV oder einen anderen aktuariellen Aktuar Vereinigung oder befindest Dich in der
Ausbildung zum Aktuar
Du hast gute Datenbank- und Programmierkenntnisse, bestenfalls auch Erfahrungen in R, SQL oder Python
Du kannst komplette komplexe Sachverhalte auch für Nichtmathematiker anschaulich und verständlich
darstellen
Du kommunizierst gerne und sicher auf Deutsch wie in Englisch mit unterschiedlichen Fachbereichen

Dein spannendes Arbeitsumfeld
Wir können eine der großartigsten Erfolgsgeschichten in der
Versicherungsbranche erzählen. Meistens konzentrieren wir
uns aber lieber darauf, diese Erfolgsgeschichte
fortzuschreiben. Wenn du bei uns einsteigst, erwartet dich aber
nicht nur ein außergewöhnliches und ehrgeiziges Team,
sondern jede Menge mehr:

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann
bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen bei Lukas unter
jobs@friday.de.

Wir haben keinen Dresscode und legen Wert auf flache
Hierarchien.
Wir bieten Dir ein offenes und freundliches Arbeitsklima
sowie eine faire Vergütung und flexible Arbeitszeiten.

Deutsche Niederlassung der FRIDAY Insurance S.A.

Wir sorgen für unsere Mitarbeiter und bieten täglich
frisches Obst, Getränke und Schokolade.
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