Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv.
Willis Towers Watson (WTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und
Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken Wachstum zu generieren. Kommen Sie in unser Team!
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Im Business Retirement beraten unsere Kolleginnen und Kollegen unsere Kunden bei der Ausgestaltung,
Finanzierung und Administration der betrieblichen Altersversorgung. Hierzu zählt auch das Actuarial Consulting, die
versicherungsmathematische Betreuung und Entwicklung der Versorgungswerke.
Für unseren Standort in Wiesbaden sind wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf der Suche nach Verstärkung durch
eine/n

Mathematiker (m/w/d) im Aktuariat
(Kennziffer 190002VM)
Sie glauben, betriebliche Altersversorgung ist langweilig?
Kein bisschen.
Die betriebliche Altersversorgung ist für den Arbeitgeber wichtiges Differenzierungsmerkmal am Arbeitsmarkt – und
bietet die Möglichkeit, soziale Verantwortung zu leben. Für den Mitarbeiter stellt sie in Zeiten sinkender gesetzlicher
Renten einen entscheidenden Baustein zur Zukunftssicherung dar.
Gleichzeitig ist die betriebliche Altersversorgung äußerst komplex. An der Schnittstelle zwischen
Unternehmensstrategie, Personalpolitik und Personalphilosophie, Steuer- und Arbeitsrecht, Finanzwirtschaft,
Finanzmathematik und Informatik sind unterschiedlichste Fragestellungen zu beantworten.
Wir bei Willis Towers Watson gestalten gemeinsam mit unseren Kunden attraktive und marktgerechte
Versorgungsmodelle. Wir finden innovative Lösungen und stellen sicher, dass die betriebliche Altersversorgung von
Unternehmensseite auch künftig finanzierbar bleibt.
Das bedeutet für Sie:
Sie entdecken bei uns ein Umfeld, das von hochinteressanten Herausforderungen geprägt ist: Gesetzesänderungen,
technologischer Fortschritt und Marktdynamik sorgen für stetige Veränderung. Dabei wird „learning on the job“ bei uns
großgeschrieben – unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater stehen Ihnen in der täglichen Projektarbeit mit Rat
und Tat zur Seite. Außerdem dringen Sie in ausführlichen Schulungen und Trainings tiefer in die Materie ein, um
Fachkompetenz zu erlangen.

Was erwartet Sie?
Sie sind von Tag eins in verschiedenste Beratungsprojekte eingebunden. In Ihren Projektteams arbeiten Sie an der
Abbildung vielfältiger Versorgungszusagen über unsere hauseigenen IT-Tools und erstellen
versicherungsmathematische Bewertungen für die Jahresabschlüsse unserer Kunden – im nationalen wie auch im
internationalen Kontext. Unter Anwendung modernster Methoden analysieren Sie große Datenmengen und bereiten
diese zielgerichtet im Hinblick auf fachliche Themenkomplexe auf.

Sie eignen sich kontinuierlich Expertise an – und wir gewinnen mit Ihnen eine kompetente Ansprechpartnerin oder
einen kompetenten Ansprechpartner für die aktuariellen Fragestellungen unserer Kunden, mit deren HR- und
Finanzabteilungen Sie in engem Austausch stehen – als Beraterpersönlichkeit mit Ihrem fachlichen und technischen
Wissen rund um betriebliche Altersversorgung.

Was bringen Sie mit?
•
•
•
•
•
•

Sie haben Ihr Studium mit mathematischer oder naturwissenschaftlich-technischer Fachrichtung
ausgezeichnet abgeschlossen.
Sie verfügen über sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, wollen Ihr mathematisches
Verständnis aber vielfältig zum Einsatz bringen.
Sie sind offen für Neues und freuen sich darauf, das für Ihre neue Position nötige Fachwissen und
methodische Werkzeug einer Unternehmensberatung in einer umfassenden Einarbeitungsphase zu erlernen.
Ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie eine sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise zählen zu Ihren
deutlichen Stärken.
Sie sind kontaktfreudig, arbeiten gerne im unmittelbaren Kundenkontakt und sind interessiert, nachhaltige
Kundenbeziehungen aufzubauen.
Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift und bringen gute Englischkenntnisse mit.

Neben unserem attraktiven Vergütungspaket bieten wir:

WEITERBILDUNG

WORK-LIFE-BALANCE

INTERNATIONALITÄT

30 TAGE URLAUB PLUS
SONDERURLAUB

INCLUSION & DIVERSITY

WEITERE VORTEILE

Sie finden bei uns ein professionelles Umfeld mit motivierten Mitarbeitern, die sich auf Ihre
kompetente Unterstützung freuen. Eine dauerhafte Zusammenarbeit, kooperative Teamkultur und
professionelles Wissensmanagement stehen bei uns im Vordergrund. Erfahren Sie mehr auf
www.willistowerswatson.de.

Interessiert?
Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung. Die Bewerbung über unser Karriereportal dauert nur ca. 5 Minuten. Bei
weiteren Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an recruiting.ger@willistowerswatson.com. Ihre Ansprechpartnerin
ist Helle Romundset, Tel.: 069–1505 5563.
Willis Towers Watson is an equal opportunity employer.

