Wir teilen ein Ziel,
das uns gemeinsam weiterbringt.
Jobs zum Gutgehen. Die Stuttgarter.

Wenn individuelle Stärken vereint werden, kommt man noch besser nach ganz vorne. Als ein Versicherungsunternehmen mit
ausgezeichneter Finanzstärke basiert unser Erfolg auf langfristigen Partnerschaften und einem gesunden Wachstumskurs. Und
auf Menschen, die ebenso nach dem gewissen Etwas streben, wie wir. Menschen wie Sie.
Wir suchen für unsere Hauptabteilung Mathematik zum 01.04.2019 einen

Produktmanager (m/w) Lebensversicherung –
Fondsgebundene Produkte
Wir vertrauen auf Ihren Einsatz:
Produktmanager arbeiten Sie im Rahmen bereichsübergreifender Projekte an der Einführung fondsgebundener Produkte.
° Als
wissen wir die Abbildung neuer und die Weiterentwicklung bestehender Produkte bei Ihnen in den besten Händen.
° Außerdem
auch bei der Erarbeitung von Konzepten sowie bei ihrer Umsetzung in unseren Verwaltungssystemen zählen wir auf
° Aber
Ihre Ideen.
° Nicht zuletzt entwickeln Sie durchdachte Geschäftsprozesse, die Sie kontinuierlich optimieren.

Und wir schätzen Ihre Expertise:
haben Sie Mathematik studiert oder bringen eine vergleichbare Qualifikation mit.
° Hierfür
sind Sie sogar ausgebildeter Aktuar – in jedem Fall können Sie auf einen reichen Erfahrungsschatz in der
° Idealerweise
Tarifkalkulation und Produktentwicklung zurückgreifen.
punkten Sie mit Erfahrung in der Projektarbeit im Hinblick auf moderne Verwaltungssysteme.
° Zudem
den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Lebensversicherungsprodukte kennen Sie sich aus.
° Mit
überzeugen Sie uns als engagiertes und analytisch denkendes Kommunikationstalent, das gerne Verantwortung
° Persönlich
übernimmt und selbstständig zu Werke geht.

Das bieten wir:
Wir bieten motivierten Persönlichkeiten und kreativen Köpfen beste Chancen, sich einzubringen – hier können Sie Gestaltungsspielräume mit innovativen Ideen füllen. Eine attraktive und leistungsorientierte Entlohnung ist dabei für uns selbstverständlich,
eine betriebliche Altersversorgung natürlich auch. Zudem setzen wir auf eine schlanke Organisation und kurze Entscheidungswege. Gegenseitiges Vertrauen, Integrität in allen Entscheidungen und ein toleranter Umgang miteinander – das sind unsere
Wurzeln.
Ihre Arbeitszeiten können Sie flexibel einteilen, auch Homeoffice ist möglich. Wir bieten Ihnen viele weitere Benefits, damit Sie
sich in Ihrem neuen Job gleich wohlfühlen. Das fängt damit an, dass wir super per ÖPNV erreichbar sind – und Ihnen die Anfahrt
gerne mit einem Jobticket bzw. einer JobRad-Option erleichtern. Unser Gesundheitsmanagement – Sportangebote inklusive –
macht Sie fit für jede Herausforderung. Und für die optimale Verpflegung sorgt nicht zuletzt unser Betriebsrestaurant.
Menschen, die uns weiterbringen, geben wir gerne einen festen Stand für die Zukunft – deshalb freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte übermitteln Sie uns diese online unter www.stuttgarter.de/jobs unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen
Eintrittstermins. Für Fragen vorab steht Ihnen Hans-Martin Schweizer gerne unter 0711 / 665 1874 zur Verfügung.

www.stuttgarter.de

