Aktuar (m/w/d)
ottonova ist Deutschlands erste und einzige komplett digitale Krankenversicherung. Als
Unternehmen mit Sitz in München denken wir Gesundheit von Grund auf neu. ottonova ist eines
der spannendsten neuen Unternehmen am Markt. Unser Team besteht aus hochmotivierten und
interessanten Individuen, die gemeinsam eine Atmosphäre des Lernens und Wachsens
schaffen. Eingefahrene Prozesse und verstaubte Hierarchien? Gibt es bei ottonova nicht.
Stattdessen viel persönlichen Freiraum, um deine eigenen Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Von der ersten Minute an kannst du Verantwortung übernehmen und Lösungen mitgestalten.
Gemessen wirst du dabei nicht an der Zeit, die du vor dem Schreibtisch sitzt, sondern an deinen
Ergebnissen. Deshalb sind flexible Arbeitszeiten bei einem fairen Vergütungspaket für uns
selbstverständlich.
Als Krankenversicherung sind wir der Gesundheit verpflichtet – bei unseren Versicherten, aber
auch bei unseren Mitarbeitern. Dazu tragen Obst, Müsli und hochwertige Tees in der Büroküche
genauso bei wie ein geförderter Fitnessstudiovertrag. Ganz konkret leben wir unsere Philosophie
der Work-Life-Balance bei spannenden Teamevents, die den Horizont erweitern und einfach
Spaß machen.
Deine Challenges





Du führst die Berechnungen für das Berichtswesen nach Solvency II durch und stimmst
diese mit der versicherungsmathematischen Funktion und dem Risikomanagement ab
Die Prozesse des aktuariellen Controllings entwickelst du weiter
Hierbei führst du auch die regelmäßigen Meldungen an den PKV-Verband durch
Du übernimmst weitere spannende Aufgaben und arbeitest an Projekten mit

Dein Profil









Du hast dein Studium in Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik o.ä.
abgeschlossen
Berufserfahrungen im Versicherungsbereich hast du bereits gesammelt
Aktuar DAV zu werden, ist für dich ein lohnendes Ziel
Excel und Word beherrschst du sicher
Neue Aufgaben gehst du strukturiert an und findest pragmatische Lösungen
Du arbeitest gerne eigenständig und übernimmst Verantwortung
Der Blick über den Tellerrand ist dir wichtig. Die Zusammenarbeit mit anderen
Fachbereichen und in interdisziplinären Teams machen dir Spaß!
Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir dir außerdem






Die Möglichkeit, eines der spannendsten neuen Unternehmen am Markt mitzugestalten
Ein erfahrenes Team aus hochmotivierten und interessanten Individuen
Die Förderung deiner betrieblichen Altersvorsorge
Modernste Arbeitsplätze mit neuester Technik
Mobiles Arbeiten für einen Tag pro Woche möglich

ottonova fördert einen gegenseitig verantwortungs-, respekt- und humorvollen Umgang mit klarem
Wertesystem. Wir schätzen jedes Individuum und unterstützen seine persönliche und berufliche
Entwicklung mit vollem Einsatz.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung via E-Mail unter hr@ottonova.de oder
online via https://www.ottonova.de/jobs/aktuar.

