Die HanseMerkur Versicherungsgruppe sucht einen

Mathematiker (m/w/d) im Bereich Rechnungslegung,
Jahresabschluss und Statistik mit Schwerpunkt in der
privaten Krankenversicherung
Standort: Hamburg

Ihre Aufgaben
• Sie wirken mit beim versicherungstechnischen HGB-Jahresabschluss und allen damit zusammenhängenden
Tätigkeiten (Abstimmung mit dem Wirtschafsprüfer, Vorprüfung, Ermittlung der versicherungstechnischen
Rückstellungen, Nachweisungen gegenüber der Aufsicht)
• Sie unterstützen den kurz- und mittelfristigen Planungsprozess (Jahresplanung, Prognose, Mittelfristplanung)
• Sie erstellen Statistiken im Rahmen des internen und externen Berichtswesens und entwickeln das dispositive
Statistiksystem weiter
• Sie bearbeiten unternehmensinterne Anfragen und beantworten aufsichtsrechtliche Fragestellungen
Ihr Profil
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Mathematik oder einen gleichwertigen
Abschluss
• Sie sind Aktuar (DAV) oder streben die Mitgliedschaft in der DAV an
• Idealerweise sind Sie mit der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen vertraut und haben bereits
Erfahrungen in den Bereichen Rechnungslegung und HGB-Jahresabschluss gesammelt, gerne geben wir
aber auch Berufseinsteigern eine Chance
• Persönlich überzeugen Sie uns durch ihre ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
• Sie sind innovativ, kreativ und bevorzugen eine systematische und präzise Arbeitsweise
• Darüber hinaus bringen Sie eine hohe Motivation mit, sich selbständig und intensiv mit komplexen
Sachverhalten auseinanderzusetzen
•
Engagement und Aufgeschlossenheit gehören ebenso zu ihren Stärken wie Teamfähigkeit
Was wir Ihnen bieten
Als einer von Hamburgs Top Arbeitgebern 2017 haben wir Ihnen eine Menge zu bieten! Das fängt bei einem
attraktiven Vergütungspaket und Mitarbeitervorteilen bei unseren Versicherungen an und hört bei flexiblen
Arbeitszeiten und Unterstützung in Sachen Fitness und Kinderbetreuung nicht auf. Setzen Sie gemeinsam mit
uns auf Qualität im Leben und im Beruf und bewerben Sie sich!

Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Die HanseMerkur setzt als Arbeitgeber auf Chancengleichheit und lebt sie. Wir freuen uns auf jede Bewerbung
und alle Interessenten sind willkommen, unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft,
Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion Behinderung oder sexueller Orientierung.
Ihr Ansprechpartner ist Herr Norbert Jürgens, Rufnummer +49 40 4119-1331.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online und mit PDF-Dokumenten, indem Sie den Button "Jetzt
bewerben!" verwenden. E-Mail-Bewerbungen mit Anhängen von Word-Dokumenten können wir im
Bewerbungsprozess leider nicht berücksichtigen.
Die HanseMerkur Versicherungsgruppe ist weiter auf Erfolgskurs.
Wir haben allen Grund optimistisch zu sein.

