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

Ihre Aufgaben:
Sie wirken mit bei der Konzeption und Kalkulation neuer Lebensversicherungs- und Pensionsfondsprodukte und
unterstützen damit die Produkteinführung. Darüber hinaus betreuen Sie die bei der ERGO Vorsorge und dem ERGO
Pensionsfonds bereits vorhandenen Bestände mit Blick auf aktuarielle Fragestellungen. Hierfür setzen Sie unsere
aktuariatsinternen versicherungstechnischen Datenhaltungs- und Berechnungssysteme ein und entwickeln diese
weiter. Sie führen für unsere Produkte Rentabilitäts- und Risikoanalysen durch und beschäftigen sich auch mit
aktuariellen Grundsatzfragen. Sie korrespondieren mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und
anderen externen Stellen (etwa der Zertifizierungsstelle oder der Produktinformationsstelle Altersvorsorge) zu
Produkt- und Tariffragen. Zudem unterstützen Sie den Vorstand und den Verantwortlichen Aktuar bei aktuariellen
Sonderaufgaben sowie bei der Gremienarbeit.
Ihr Profil:
Ihr (Wirtschafts-)Mathematikstudium haben Sie mit sehr gutem oder gutem Erfolg abgeschlossen oder Sie
besitzen eine vergleichbare Qualifikation. Zudem sind Sie bereits Aktuar oder wollen es bald werden.
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der mathematischen Grundlagen der privaten und betrieblichen
Altersversorgung und bringen Grundkenntnisse moderner Finanzinstrumente mit.
Sie programmieren gern und kennen die im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses verwendeten
Methoden.
Sie beherrschen Kommunikations-, Präsentations- und Moderationstechniken und die Methoden der agilen
Projektarbeit.
Persönlich überzeugen Sie mit Ihren ausgeprägten konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten sowie einer
hohen sozialen Kompetenz.
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,
Katja Köper, Personalmanagement Düsseldorf,
ERGO-Platz 1, 40198 Düsseldorf

