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

Versicherungsmathematiker (m/w) Produktmathematik.
Ihre Aufgaben:
• Sie arbeiten in der aktuariellen Produktentwicklung an der technischen Produktmodellierung und Kalkulation von Lebens- und Krankenzusatzprodukten mit
• Sie leiten geeignete Rechnungsgrundlagen her und führen stochastische Simulationsberechnungen durch
• Sie entwickeln Methoden und Tools zur Daten- und Risikoanalyse von Beständen und wenden diese im Rahmen des Produktmonitorings an
• Sie wirken in bereichsübergreifenden Projekten mit, bearbeiten weitere aktuarielle Aufgaben und erstellen
z. B. demografische Prognoserechnungen
Ihr Profil:
• Sie haben Ihr Masterstudium im Bereich der Mathematik erfolgreich abgeschlossen oder stehen vor dem
Abschluss und verfügen aufgrund von Vorlesungen, Seminaren und/oder Praktika über tiefe re versicherungsmathematische Kenntnisse in der Lebens- oder Krankenversicherung
• Sie sind Aktuar (DAV) oder streben die Mitgliedschaft in der DAV an
• Sie haben sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere in der Anwendung v on Excel und der Programmierung mit Excel-VBA
• Sie kennzeichnet sehr gutes analytisches Denk- und Handlungsvermögen, ein von hoher Kreativität geprägter Arbeitsstil sowie ein gewissenhaftes, selbständiges und teamorientiertes Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung
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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