Hier
ziehen alle
an einem
strang
Die starke Gemeinschaft
sucht kompetente Verstärkung
Die WWK sucht ab sofort einen

Referenten (m/w/d) Versicherungstechnik Mathematik/Statistik Komposit
Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Aufgaben

Sie bringen mit

	Sie übernehmen die Tarifierung/Kalkulation und
das Controlling von HUSK-Produkten
	Sie erstellen Standard- und Individualauswertungen
sowie Analysen (DataMining) und bereiten die Arbeitsergebnisse verständlich für die Fachbereiche auf
	Sie bearbeiten Spezialthemen und mathematische
Grundsatzaufgaben
	Sie erheben Daten aus unseren Beständen und bereiten
diese für die Consumer auf
	Sie arbeiten bei Solvency II sowie in Projekten mit
	Sie vertreten den Fachbereich Kundenservice Allgemeine
in Fachgremien (z. B. Datenpool und Arbeitskreise)

	Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der
Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Statistik
	Sie haben idealerweise bereits Berufserfahrung mit
Versicherungskenntnissen im Bereich Komposit und
waren bereits aktuariell tätig
	Sie haben Freude am Umgang mit Daten und Datenbanken
	Sie bringen Programmierkenntnisse (z. B. SAS) mit und
haben sehr gute MS Office-Kenntnisse
	Sie verfügen über analytisches Denk- und Urteilsvermögen
sowie die Fähigkeit zu systematischem und strukturiertem
Vorgehen
	Sie sind engagiert, belastbar, zeigen hohe Einsatz- und
Weiterbildungsbereitschaft und bringen sich gern ins Team ein
	Sie sind kommunikativ sowie kontaktfreudig und haben ein
sicheres Auftreten
	Eine gewissenhafte, selbstständige und strukturierte
Arbeitsweise rundet Ihr Profil ab

Wir als Arbeitgeber
Die WWK Versicherungsgruppe ist eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche.
Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto
„eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind das größte Kapital eines Unternehmens qualifizierte Mitarbeiter – denn sie sind
der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die auf der Suche nach spannenden
Herausforderungen sind. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:

38-Stunden-Woche
mit ÜberstundenAusgleich

31 Tage Urlaub
pro Jahr

14 Monatsgehälter

Flexible
Arbeitszeiten

Moderne techn.
Ausstattung

KinderbetreuungsZuschuss

Aus-/Weiterbildung

Betriebliche
Altersvorsorge

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie außerdem hier

Interessiert?
Sie möchten mit uns neue Wege gehen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf,
Zeugnissen sowie Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintrittsdatum – gerne online über unseren Stellenmarkt auf https://wwk.de/karriere
Bei Fragen erreichen Sie unsere Ansprechpartnerin, Frau Dagmar Franke unter Telefon (089) 5114-3275

WWK Allgemeine Versicherung AG
Marsstraße 37, 80335 München
karriere@wwk.de · wwk.de

