Natürlich machen wir das! Bei uns werden individuelle Förderung und vielfältige Gestaltungsräume schließlich
großgeschrieben. So bieten wir Ihnen für einen gelungenen Start ins Berufsleben zum Beispiel optimale
Einarbeitungsprozesse. Bei ERGO, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa, wachsen
Sie von Anfang an mit Ihren Aufgaben. Gehen Sie mit uns neue Wege! Das gemeinsame Ziel: unseren Kunden
genau das zu bieten, was sie brauchen.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir Sie als

Referent (m/w/d) Aktuarielles
Bestandsmanagement Leben Klassik
Ihre Aufgaben:
Schon bald unterstützen Sie unser starkes Team bei der aktuariellen Bestandsbetreuung unserer
Lebensversicherungs- und Pensionskassenprodukte. Sie sind gefragt, wenn unsere Verwaltungssysteme einzelne
Versicherungsverträge auf Geschäftsvorfallebene nicht mehr berechnen können. Dann berechnen Sie die
benötigten versicherungsmathematischen Werte verschiedener Vertragszustände und stellen somit die aktuarielle
Korrektheit der Verträge sicher. Sie analysieren einzelne Versicherungsverträge im Detail bis hin zu Barwerten und
Wahrscheinlichkeiten und tauchen tief in die mathematischen Grundlagen der privaten und betrieblichen
Altersversorgung ein.
Ihre Kompetenz ist auch bei der Aufbereitung der durchgeführten Berechnungen gefragt: Sie erstellen detaillierte
Berechnungsunterlagen zur verständlichen Darstellung komplexer Sachverhalte, auch für externe Stellen wie
beispielsweise die BaFin und den Versicherungsombudsmann. Natürlich gehört die gegenseitige Qualitätssicherung
der Berechnungsunterlagen ebenso in Ihren Verantwortungsbereich. Sie erarbeiten sich fundierte Kenntnisse über
das Tarifwesen, die Datenverwaltung und die Geschäftsvorfälle der ERGO und entwickeln sich hierdurch zum
Experten in diesem Fachgebiet.
Das ist aber noch nicht alles! Für Spezialanfragen entwickeln Sie unsere aktuariatsinternen Referenzrechenkerne
weiter. Darüber hinaus wirken Sie an IT-Projekten mit und übernehmen die fachliche Unterstützung für zusätzliche
Anforderungen im Aktuariat, insbesondere Vorstandsanfragen.
Ihr Profil:
Ihr (Wirtschafts-)Mathematikstudium haben Sie sehr gut oder gut abgeschlossen.
Idealerweise starten Sie kurzfristig mit Ihrer Ausbildung zum Aktuar (DAV) oder haben die Ausbildung sogar
schon begonnen. Bei diesem Vorhaben unterstützen wir Sie gern.
Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und Spaß daran, komplexe Sachverhalte zu analysieren und im Detail
zu durchdringen.
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.
Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten runden Ihr Profil ab.
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:
ERGO Group AG, Personalmanagement Hamburg, Sabine Stürenburg,
Überseering 45, 22297 Hamburg

