Als motivierte Persönlichkeit, die sich gerne gestaltend in eine sich dynamisch entwickelnde
Lebensversicherungsgesellschaft einbringt, sind Sie bei uns genau richtig. Mit Eigeninitiative und einem hohen
Mass an Selbstständigkeit können Sie sich bei uns Ihre beruflichen Erfahrungen entfalten und viel bewegen.
Wir suchen per sofort eine/n

MathematikerIn / AktuarIn (m/w/d) 100%
Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem professionellen Team.
PrismaLife ist eine dynamische, zukunftsorientierte Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum
Liechtenstein. Wir engagieren uns dafür, dass Menschen in eine finanziell sichere Zukunft blicken können. Ein
Leben lang. Dafür entwickeln wir nachhaltige Vorsorgeprodukte, die sich an den finanziellen Möglichkeiten
unserer Kunden orientieren.
Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen unsere Aktivitäten auf dem deutschen Markt
• Sie sind im Bereich Produktentwicklung und Produktenverwaltung tätig
• Sie implementieren und testen die neuen Produkte und Produktanpassungen im Verwaltungssystem
und in der Angebotssoftware
• Sie prüfen die Profitabilität der Produkte und entwickeln die Projektionsmodelle
in MS Excel (VBA)
• Sie wirken beim Monitoring und der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen mit
• Sie optimieren die Datenbearbeitung und automatisieren interne Prozesse
Wer Sie sind:
• Sie haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung im Bereich Mathematik oder
Wirtschaftsmathematik und sind Mitglied einer anerkannten Aktuarvereinigung (vorzugsweise DAV)
oder befinden sich in Ausbildung
• Sie können komplexe Sachverhalte selbständig bearbeiten und sind kreativ
• Sie sind belastbar und arbeiten gerne und kooperativ in einem engagierten Team
• Sie besitzen sehr gute Deutschkenntnisse
• Sie bringen sehr gute Kenntnisse in Excel, Access, VBA und SQL mit
Von Vorteil:
• Sie verfügen über Erfahrungen mit einer anderen Programmiersprache
• Sie haben Erfahrung mit Entwicklung, Testen und Administration der Produkte in der
Angebotssoftware und im Verwaltungssystem
• Sie verfügen über Kenntnisse der fondsgebundenen und biometrischen Produkte und der
gesetzlichen Regelungen auf dem deutschen Markt
Sie erwartet eine angemessene Vergütung und attraktive Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen ausserdem die
Perspektive, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln, und unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Ausund Weiterbildung. Attraktive Arbeitszeitregelungen unterstützen Sie dabei, die Anforderungen des Berufes
und der Familie in Einklang zu bringen.
Sind sie dabei? Arbeitsort ist Ruggell im Fürstentum Liechtenstein. Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – am besten per Mail an
personalabteilung@prismalife.com
PrismaLife AG
Personalabteilung
Industriering 40
FL - 9491 Ruggell
Tel. +423 237 00 00

