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Mathematiker / Junior Aktuar (m/w/d) Komposit – Tarifierung
Helvetia ist ein renommierter Schweizer Versicherer, der das gesamte Spektrum an Risikoschutz- und
Vorsorgeprodukten bietet. Unsere Mission ist es, das Versichern so einfach, komfortabel und transparent wie
möglich zu gestalten. Dafür kombinieren wir innovative Produkte, moderne Prozesse und kreative Lösungen
mit traditionellen Schweizer Attributen wie Qualität, Kompetenz, Stabilität und Menschlichkeit. Werte, die wir
auch hinter den Kulissen leben. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Versicherungsbranche und profitieren
Sie dabei von attraktiven Arbeitgeberleistungen, flachen Hierarchien und einem chancenreichen Arbeitsplatz
mitten in der lebendigen Frankfurter City.
Lust auf einen abwechslungsreichen Job, in dem Sie fachliche mit mathematischen Herausforderungen
verbinden? In dem Sie unser tägliches Geschäft verändern und bei der Entwicklung von Produkten der
Kompositversicherung einen wertvollen Beitrag leisten können – von der Idee bis zur Einführung? Worauf
warten Sie dann noch?

Ihre Verantwortung

Ihre Qualifikation

Ob für bestehende oder neue Produkte – Sie
erstellen durchdachte stochastische
Risikomodelle und technische Preise für das
gesamte Portfolio an Kompositversicherungen.
Außerdem setzen wir bei der Tarif- und
Produktentwicklung auf Ihren Input – klar, dass
Sie sich dabei eng mit den
Ergebnisverantwortlichen austauschen.
Natürlich kümmern Sie sich auch um den Aufund Ausbau des Datenhaushalts, etwa im
Hinblick auf Tarifierung, Beitragsanpassung,
Sanierung, Stornoprävention,
Angebotsoptimierung oder Unterstützung des
Underwritings.
Bei der Erschließung und Analyse großer,
teilweise unstrukturierter Datenmengen greifen
Sie auf Ihr Fachwissen rund um innovative
Methoden zurück, vor allem aus dem Machine
Learning.

Erfolgreiches Studium der Mathematik
oder einer vergleichbaren Fachrichtung
mit Vertiefung in Statistik
Ausbildung zum Aktuar mit Schwerpunkt
Schadenversicherung oder Actuarial Data
Science, die Sie bereits begonnen haben
oder anfangen wollen, wobei wir Ihnen
gerne zur Seite stehen
Einschlägige Berufspraxis, vor allem in
der Tarifierung (Komposit), von Vorteil
Know-how in MS Office und sichere
Programmierkenntnisse
Gutes Englisch in Wort und Schrift
Kreatives Kommunikationstalent mit klarer
Lösungsorientierung und dem Willen, uns
nachhaltig voranzubringen

Unser Pricing Tool ist dank Ihnen immer
bestens gepflegt und up to date.
Nicht zuletzt versorgen Sie uns bei aktuellen
und strategisch wichtigen Themen mit
Sonderanalysen und bringen Ihre Ideen in
aktuariellen Projekten ein.

Unser Angebot
Als Schweizer Versicherer tragen wir traditionelle Tugenden im Herzen. Und schreiben uns Zukunft auf die
Fahnen. Das heißt für Sie: Wir sind immer auf der Suche nach Versicherungsprofis, die unsere Werte teilen
sowie mit jeder Menge Kreativität Neues wagen und mutig den nächsten Schritt gehen wollen. Natürlich
geben wir Ihnen einiges zurück. Ob leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung oder
Mitarbeiterkonditionen, ob regelmäßige Fördergespräche oder passgenaue Weiterbildung – wir möchten,
dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Klar, dass wir deshalb auch Ihre Gesundheit im Blick haben:
Von mobilen Massagen über Betriebssport bis zu einer hochwertigen Verpflegung in unserem
Mitarbeiterrestaurant haben wir einiges in petto. Übrigens, verkehrstechnisch sind wir super angebunden, auf
dass Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu uns und nach Hause kommen. Und Sie können
sich sicher sein, da wartet noch mehr.

Arbeitsort:

Frankfurt am Main

Anstellungsart:

Festanstellung

Karrierestatus:

Berufseinsteiger

Fragen?

Interessiert?
Machen Sie den ersten Schritt und bewerben Sie
sich online. Mehr über Helvetia als Arbeitgeberin:
www.helvetia.de

Juliane Tsianakas
HR Business Partner
+49 (0)69 1332-316

Jetzt bewerben
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