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Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugnissen.
Fragen? Abteilungsleiterin Daniela Junker berät Sie gerne.
Rufen Sie an: +49 89 21 60-26 79

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

Das haben Sie vor:
Sie übernehmen umfassend die aktuarielle Be -
treuung der Sachversicherungen aller Konzern -
gesell schaften.
Sie gestalten mit Bravour unsere Ver siche rungs -
tarife mit.
Sie managen Beitragsanpassungen und das
aktuarielle Controlling.
Sie entwickeln unsere aktuariellen Modelle und
Methoden weiter.
Sie denken mit und gestalten und verbessern so
interne Prozesse.

Das bringen Sie mit:
Sehr guter Studienabschluss in Mathematik oder
Statistik und Beherrschung modernster
statistischer Methoden und Machine-Learning-
Verfahren.
DAV-Mitglied bzw. Bereitschaft für die Ausbildung
zum Aktuar (DAV) (m/w/d).
Erfahrung in der Sachversicherung.
Gute Softwarekenntnisse in Microsoft Office, R,
SAS.
Jede Menge Kommunikationsstärke, Engage -
ment, Innovationswillen, Selbst ständig keit und
Ziel strebig keit.

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

Tarifaktuar (m/w/d) Sachversicherung in München

Sie sind nicht nur Teil unseres Konzerns, Sie bestimmen ihn sogar maßgeblich mit. Denn mit Ihrem ana lytischen
Verstand und Ihrem erstaunlichen Know-how rund um Sach ver siche rungs tarife und deren Kalkulation, be ein -
drucken Sie Vorstand und Gremien. Sie handeln wirtschaftlich und denken unter nehmerisch, damit wir auch in
Zukunft für Kunden und Mitarbeiter ein lukrativer und verlässlicher Partner bleiben. Wann es losgeht? Am
besten sofort!

Das bieten wir:
Zukunftssicheres Arbeitsumfeld beim Marktführer in Bayern und der Pfalz und ein wertschätzendes
Arbeitsklima.
Attraktives Gehalt plus lohnende betriebliche Altersvorsorge.
Preisgekrönte Kantine, Fitnessstudio mit physiotherapeutischen Leistungen, Sportangebote.
Familienfreundliches Arbeitsumfeld: z. B. Kindergartenplätze und variable Arbeitszeit.

Wir sind die Nr. 1 in der Region, bieten ein breites An ge bot an Ver siche rungs leis tungen und küm mern uns: um
unsere Kunden – wie um unsere Mit arbeiter. Wert schät zung ist bei uns ein fester Teil von Füh rung und Zu sam- 
men arbeit. Wir fordern – und fördern gleicher maßen. Bei uns er leben Sie, dass Ihr persön licher Beitrag und Ihre
Meinung ge fragt sind. Wir leben Fair ness und ge stal ten unsere und damit auch Ihre Zu kunft. Da rauf können Sie
sich ver lassen: Dass wir Sie weiter bringen, stetig fort bilden und Ihnen den Rück halt geben, den Sie für Ihren
außer ordent lichen Ein satz ver dienen.
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