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Entdecken Sie bei der Central neue Perspektiven als

Mathematiker / Aktuar (m/w/d)
(Köln)

Das Unternehmen
Gesundheit bewegt uns – Seit über 100 Jahren kümmert sich die Central ausschließlich um das Thema Gesundheit. Deshalb sind wir heute der Spezialist für die private
Krankenversicherung und eines der führenden Unternehmen in diesem Markt. Rund
1,8 Mio. Kunden vertrauen bereits der Central.
Ihre Aufgabe
Die Abteilung Aktuariat sucht für die Gruppe Kalkulation (KAL) ab sofort einen
Mathematiker/Aktuar (m/w/d) am Standort Köln. Ab dem 01.01.2021 wird die Stelle an
den Standort Aachen verlagert. Die Stelle kann in Voll- oder Teilzeit besetzt werden.
Sie arbeiten in einem Team mit Kolleginnen und Kollegen an der jährlichen
Überprüfung des Anpassungsbedarfs in den Tarifen der Voll- und Zusatzversicherung
der Central und der ENVIVAS entsprechend der gesetzlichen Vorschriften mit
Sie wirken eigenverantwortlich bei der aktuariellen Beitragsberechnung mit und hier
auch bei der Kalkulation neuer Krankenversicherungstarife, überprüfen die
Rechnungsgrundlagen und passen die Beiträge bestehender Tarife an
Sie konzipieren aktuarielle Verfahren der Beitragskalkulation und die zugehörigen
Kalkulationstools, entwickeln diese weiter und bringen sich in die Erarbeitung
verbesserter Verfahren und Prozesse aktiv ein
Sie bereiten die aktuariellen Ergebnisse als Entscheidungsvorlagen für den
Verantwortlichen Aktuar auf
Sie dokumentieren die aktuariellen Ergebnisse in den technischen
Berechnungsgrundlagen und überzeugen mit Ihrer Kompetenz in der Diskussion mit
dem unabhängigen Treuhänder und der BaFin
Sie wirken an der technischen Umsetzung von Tarifanpassungen, speziell bei Aufbau
und Pflege der Tarifdatenbanken, mit
Sie bringen sich aktiv in die Kommunikation mit Führungskräften und Mitarbeitern
anderer Bereiche der Central, des Konzerns und externen Geschäftspartner ein
Ihr Profil
Sie haben Ihr Diplom- oder Masterstudium der Mathematik bzw.
Wirtschaftsmathematik oder der Statistik, bevorzugt mit dem Schwerpunkt
Versicherungsmathematik oder Stochastik, mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen
Sie bringen idealerweise Berufserfahrung als Mathematiker (m/w/d) in der
Versicherungswirtschaft, idealerweise im Aktuariat mit; eine abgeschlossene oder
begonnene Aktuarausbildung (DAV) ist ebenfalls von Vorteil
Sie sind sicher in der Anwendung der MS Office-Produkte und haben fundierte
Kenntnisse in einer Programmiersprache, idealerweise verfügen Sie über
Programmiererfahrung
Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägten analytischen und konzeptionellen
Fähigkeiten, arbeiten ergebnisorientiert und haben sich bereits als Impulsgeber
(m/w/d) für Innovationen bewiesen und Veränderungen erfolgreich initiiert
Sie zeichnen sich durch Ihr hohes Engagement sowie Ihre Flexibilität aus und
bringen eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit und viel Teamgeist mit
Sie sind kommunikationsstark und souverän im Umgang mit Gesprächspartnern aller
Ebenen, sind kontaktfreudig und haben eine ausgeprägte Überzeugungskraft
Sie bringen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
Sie suchen ein Unternehmen, das sich um die Zukunft seiner Kunden und Mitarbeiter
kümmert? Einen Arbeitgeber, der Vielfalt, kontinuierliches Lernen und ein offenes
Miteinander fördert? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Gerne beantwortet Ihnen HR Services weitergehende Fragen zum generellen Ablauf
des Bewerbungsverfahrens unter der Rufnummer 0221/1636-56650.
Mehr Infos im Karriereblog!
generali.de/karriere

