Das versichern wir Ihnen! Denn bei uns finden Sie ein breites Themenspektrum, in dem Sie Ihr gesamtes
Fachwissen einbringen können und in dem Ihr Potenzial den Spielraum bekommt, den Sie sich wünschen. Bei
ERGO, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa, erwarten Sie ein dynamisches Umfeld
und anspruchsvolle Aufgaben in vielseitigen Projekten, an denen Sie weiterwachsen können. Gehen Sie mit uns
neue Wege! Das gemeinsame Ziel: unseren Kunden genau das zu bieten, was sie brauchen.
Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir Sie als

Senior-Mathematiker/Aktuar (m/w/d)
Lebensversicherung
Ihre Aufgaben:
Wenn es um die aktuarielle Bestandsbetreuung unserer Lebensversicherungs- und Pensionskassenprodukte geht,
greifen Sie bald ins Geschehen ein. Dank Ihrer langjährigen Erfahrung bringen Sie sich maßgeblich in die
Weiterentwicklung unserer Verwaltungssysteme und mathematischen Rechenkerne ein. Sie erstellen die
notwendigen aktuariellen Fachvorgaben und testen versicherungstechnische Werte auf Geschäftsvorfallebene. Zur
Ermittlung von Referenzwerten entwickeln Sie unsere aktuariatsinternen Referenzrechenkerne weiter. Dabei ist Ihre
Mitarbeit in laufenden (IT-) Projekten gefragt.
Das ist aber noch nicht alles: Ihr Fachwissen ist auch erwünscht, wenn es um Untersuchungen zu aktuariellen
Grundsatzfragen (beispielsweise zur Überschussbeteiligung, Rentabilitäts- und Risikoanalysen) geht.
Ihr Verantwortungsbereich schließt zudem die Kommunikation mit externen Aufsichtsbehörden und Gremien ein.
Daneben unterstützen Sie unseren Vorstand und den Verantwortlichen Aktuar bei gesonderten Fachthemen
Ihr Profil:
• Ihr (Wirtschafts-)Mathematikstudium haben Sie sehr gut oder gut abgeschlossen
• Idealerweise sind Sie bereits Aktuar (DAV) oder stehen kurz vor dem Abschluss Ihrer Ausbildung
• Sie verfügen über fundierte mathematische Grundlagen der privaten und betrieblichen Altersversorgung und
bringen Grundkenntnisse moderner Finanzinstrumente mit
• Sie haben bereits Erfahrung rund um die aktuarielle Bestandsbetreuung von Lebensversicherungsprodukten
gesammelt, insbesondere in der Berechnung von technischen Vertragsänderungen
• Sie sind Neuem gegenüber aufgeschlossen? Sie haben Spaß am Programmieren? Sie lieben Zahlenspiele und
andere Herausforderungen? Sehr gut!
• Persönlich überzeugen Sie mit Ihrer kreativen Art, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, innovative
Ergebnisse zu erzielen und diese zu vermitteln
• Nicht zuletzt punkten Sie mit einer großen Portion Teamgeist
Interesse?
Bewerben Sie sich gleich

online .

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Zeigen Sie uns, was versichern wirklich heißt:
www.ergo.com/karriere

Kontakt:
Simone Rüger, ERGO Group AG,
Personalmanagement Düsseldorf,
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf

