
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugnissen.
Fragen? Abteilungsleiter Matthias Zimmerer berät Sie gerne. 
Rufen Sie an: +49 89 21 60-29 90

Mehr Informationen über uns: www.versicherungskammer-bayern.de/karriere

Das haben Sie vor:
Sie kalkulieren Tarife für Produkt neu ein füh run gen
und Beitrags anpassungen.
Sie führen Bestands- und Schadenanalysen
durch, z. B. mit der Statistik-Software SAS.
Sie erstellen technische Berechnungs grund lagen
und beteiligen sich am Zustimmungs verfahren mit
dem mathe ma tischen Treuhänder.
Sie optimieren Kalkulationsmethoden und -tools
und auto mati sieren Prozess abläufe.
Sie engagieren sich in agilen Projekten, z. B. bei
der Produkt entwicklung.
Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und vermitteln
aktuarielle Inhalte vor fachfremdem Publikum.

Das bringen Sie mit:
Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Mathe matik,
Statistik oder Physik.
Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Ver siche ‐
rungs branche, idealer weise in der PKV-
Kalkulation.
Ausbildung zum Aktuar (m/w/d) (DAV) oder die
Bereit schaft dazu.
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein
hohes Maß an Genauigkeit.
Sehr gute Kenntnisse in Microsoft-Office (Excel,
Word, PowerPoint) und Programmier kenntnisse
(SAS, VBA).
Sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift.
Eigeninitiative, Verantwortung, Teamgeist und
Kommu nika tions stärke.

Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.
Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. 
Sie lesen Zahlen wie andere Prosa? Dann willkommen in unserem Team als

Aktuar (m/w/d) Neu- und Nachkalkulation
Krankenversicherung in München oder Saarbrücken
Sie sind nicht nur Teil unseres Konzerns, Sie bestimmen ihn sogar maßgeblich mit. Denn mit Ihrem analy tischen
Verstand und Ihren erstaun lichen Know-how rund um Kranken ver siche rungen, bKV, Beihilfe und Firmen ver ‐
siche rungen, beeindrucken Sie Vorstand und Gremien. Sie handeln wirt schaft lich und denken unter nehme risch,
damit wir auch in Zukunft für Kunden und Mitarbeiter ein lukrativer und verläßlicher Partner bleiben. Wann es
losgeht? Möglichst ab sofort!

Das bieten wir:
Zukunftssicheres Arbeitsumfeld beim Marktführer in Bayern und der Pfalz und ein wert schätzendes
Arbeitsklima.
Attraktive Bezahlung plus überdurch schnitt liche betrieb liche Alters vorsorge.
Preisgekrönte Kantine, Fitnessstudio mit physio therapeu tischen Leistungen, Sport angebote.
Familienfreundliches Arbeitsumfeld: z. B. Kinder garten plätze und variable Arbeitszeit.

Wir sind die Nr. 1 in der Region, bieten ein breites Angebot an Versicherungsleistungen und kümmern uns: um
unsere Kunden – wie um unsere Mitarbeiter. Wertschätzung ist bei uns ein fester Teil von Führung und
Zusammenarbeit. Wir fordern – und fördern gleichermaßen. Bei uns erleben Sie, dass Ihr persönlicher Beitrag
und Ihre Meinung gefragt sind. Wir leben Fairness und gestalten unsere und damit auch Ihre Zukunft. Darauf
können Sie sich verlassen: Dass wir Sie weiterbringen, stetig fortbilden und Ihnen den Rückhalt geben, den Sie
für Ihren außer ordent lichen Einsatz verdienen.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/222816/480043/Cl/d03cc0f5170eab798f2ffdf71aee476dfc7b463e/L480885/JeyJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy52a2IuZGUvY29udGVudC8ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/222816/480043/Cl/e331e5e51f512573b403239c323806aa94698d2/L480886/JeyJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3NwYXJrYXNzZS5tZWluLWNoZWNrLWluLmRlL3ZrYi9wb3NpdGlvbi01NzU5OCJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/222816/480043/Cl/16cfbc9d7deeef24078fd90c934101ea850f7aec/L480887/JeyJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy52a2IuZGUva2FycmllcmUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/222816/480043/Cl/a1e70fbdb0782fc962ec9f01b92008049f4d969c/L480888/JeyJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3NwYXJrYXNzZS5tZWluLWNoZWNrLWluLmRlL3ZrYi9wb3NpdGlvbi01NzU5OCJ9
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