(Wirtschafts-) Mathematiker (m/w/d)
für den Bereich Firmenkunden bei der
Allianz Lebensversicherungs-AG in
Stuttgart
Stellenprofil
In der Abteilung Mathematische Dienstleistungen und Öffentliche Versorgungswerke (MDLOV) betreuen wir
unsere Firmenkunden mit gutachterlichen Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversorgung. Wir
erstellen versicherungsmathematische Gutachten nach deutschen und internationalen
Rechnungslegungsstandards, beobachten und begleiten Gesetzgebungsverfahren in diesem Umfeld und
veranlassen die Umsetzung daraus resultierender Maßnahmen in den technischen Systemen.
Der Aufgabenschwerpunkt im Referat D liegt in der Pensionsversicherungsmathematik und der Entwicklung
entsprechender Anwendungen in Zusammenarbeit mit unseren IT-Partnern.
Aufgaben
Sie sind zuständig für die Weiterentwicklung und Pflege von Anwendungen des
versicherungsmathematischen Gutachters in Zusammenarbeit mit unseren IT-Partnern und betreuen die
Schnittstellen mit den entsprechenden Fachstäben
Sie erstellen Fachkonzepte für die Anwendungsentwicklung, begleiten deren IT-technische Umsetzung
und führen entsprechende Tests durch
Sie arbeiten regelmäßig in Projekten mit und können sich in Arbeitskreisen einbringen
Außerdem sind Sie bereit, Arbeitsergebnisse zu präsentieren und Schulungen für die betreuten
Anwendungen durchzuführen
Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Sie haben ihr Masterstudium im Bereich Mathematik / Wirtschaftsmathematik oder ein vergleichbares
Studium mit gutem Erfolg absolviert
Sie verfügen über ein hohes Maß an technischem Verständnis und idealerweise haben Sie bereits
Erfahrungen in der Anwendungsentwicklung
Von Vorteil sind Kenntnisse in der Programmiersprache APL
Darüber hinaus haben Sie bereits fundierte Kenntnisse der (Pensions-) Versicherungsmathematik sowie in
der betrieblichen Altersversorgung und sind betriebswirtschaftlichen Fragestellungen gegenüber
aufgeschlossen

Außerdem haben Sie Spaß an einer team- und kundenorientierten Arbeitsweise, bringen ein hohes Maß an
Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative mit und überzeugen durch gute analytische und kommunikative
Fähigkeiten
Sofern noch nicht vorhanden bzw. begonnen, bieten wir im Rahmen der zu besetzenden Position eine
Weiterbildung zum Aktuar (m/w/d) sowie zum IVS-Sachverständigen (m/w/d) an.

Zusätzliche Informationen
Besetzungstermin: schnellstmöglich
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und
Zeugnissen sowie Gehaltswunsch unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum
online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.
Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr unter 089-9900-15652.

Referenzcode
AZLE-5777443-1/jw/ss
Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen – ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich
zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich
aufrichtig um Menschen, sowohl um 88 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 140.000
Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu
erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben
danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten
Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.
Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig von
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Behinderung oder sexueller Orientierung.
Die Allianz Lebensversicherungs-AG ist Marktführer im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge und
eine 100%-ige Tochter der Allianz Deutschland AG. Am Hauptsitz Stuttgart sind unsere Kompetenzen rund um
Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, Riester-Rente & Co. gebündelt. Seien Sie Teil eines dynamischen Teams
und gestalten Sie die Zukunftsthemen der Allianz mit.
Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter
https://karriere.allianz.de
Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B.
Geschlecht, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.
Allianz Lebensversicherungs-AG
Stuttgart

