Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer
Wir suchen für unseren Bereich Mathematik und Rückversicherung schnellstmöglich einen

Versicherungsmathematiker (m/w) Solvency II .
Ihre Aufgaben:
• Sie führen Berechnungen der versicherungstechnischen Rückstellungen und de r Solvenzkapitalanforderungen für die Gesellschaften der IDEAL Versicherungsgruppe – überwiegend für die Lebensversicherung durch und entwickeln diese weiter
• Sie liefern zu den jährlichen quantitativen und narrativen Berichtspflichten (QRT, RSR, SFCR) die versicherungstechnischen Informationen zu
• Sie führen Analysen u. a. zur Kalibrierung der Managementregeln im Branchensimulationsmodell oder des
sogenannten inflationsneutralem Bewertungsverfahren durch und dokumentieren diese
• Sie unterstützen die versicherungsmathematische Funktion in der Berichtserstellung und führen die Validierung der Berechnungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen durch
• Sie führen Im Rahmen des ORSA Stress- und Szenarioanalysen sowie Untersuchungen zur Angemessenheit
der Standardformel durch
• Sie beobachten und dokumentieren laufend die aktuellen Entwicklungen zu Solvency II
Ihr Profil:
• Sie haben Ihr Studium bzw. Fachhochschulstudium im Bereic h der Mathematik erfolgreich abgeschlossen
und sind Aktuar (DAV) oder streben die Mitgliedschaft in der DAV an
• Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen und
haben bereits Erfahrungen im Bereich Solvency II – gern auch im Bereich Krankenversicherung - gesammelt,
auch Berufseinsteiger erhalten bei uns eine Chance
• Sie haben gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
• Sie besitzen gute planerische, darstellerische und kommunikati ve Fähigkeiten in Wort und Schrift
Ihre Perspektive:
• Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungen sowie spannende Aufgaben in einem hoch technologisierten Unternehmen
• Individuelle, persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderne Arbeitsplätze im Herzen Berlins mit sehr guter Verkehrsanbindung direkt am Checkpoint Charlie
mit Klimaanlage, einem hausinternen Mittagsangebot, Firmensportaktivitäten, Gesundheitsmanagement
• Eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag für die private Versicherungswirtschaft sowie tarifliche
Vorzüge: 13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub zzgl. arbeitsfreier Tage am 24. und 31.12., verm ögenswirksame Leistungen, Fahrtkostenzuschuss
• Darüber hinaus flexible Arbeitszeit und Überstundenkonto , rein unternehmensfinanzierte Altersversorgung
nach 2-jähriger Betriebszugehörigkeit und vieles mehr
Die IDEAL Lebensversicherung a.G. ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, welcher fest in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden durch
alle Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupte n wir uns mit maßgeschneiderten Produkten auf
dem deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute Marktführer i n
diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind

unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgesch äft vertrieben.
Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in
Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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