WWK Karriere

Hier haben
teamplayer
ihren platz.
Die WWK sucht ab sofort einen

Referenten (m/w/d) Risikomanagement
in Vollzeit
Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Ihre Kompetenzen

Ihre Aufgaben
	Zu Ihren Aufgaben gehört die Weiterentwicklung und Pflege
von Modellen und Szenarien zur Risikokapitalbestimmung
	Sie wirken an der Durchführung unseres Asset Liability
Managements mit
	Sie sind zuständig für Beurteilung und Validierung von
Kapitalanlage und Unternehmens-Strategien
	Sie verantworten die Umsetzung und Durchführung der
Vorgaben von Solvency II
	Sie führen Szenario-Rechnungen zur Unternehmensplanung
durch

	Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Mathematik oder
ein vergleichbares Studium
	Praktische Erfahrung in den genannten Aufgabengebieten sind
sehr wünschenswert
	Sie bringen großes Interesse am Versicherungsgeschäft
(evtl. Aktuar), am Kapitalanlagemarkt sowie an der Bilanzierung
und Steuerung von Versicherungsunternehmen mit
	Idealerweise haben Sie Erfahrung mit Planungs- und Risikomanagementprozessen sowie im Berichtswesen
	Sie verfügen über eine analytische und strategische Denkweise
sowie ein sicheres und überzeugendes Auftreten
	Sie zeichnet eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit aus
	Ein sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten und Interesse
an weiteren komplexen Softwareanwendungen runden Ihr Profil ab

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der
fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.
Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto
„eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind das größte Kapital eines Unternehmens qualifizierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant
für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die auf der Suche nach spannenden Herausforderungen
sind. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:
38-Stunden-Woche mit
Überstunden-Ausgleich

14 Monatsgehälter pro Jahr

Moderne technische
Ausstattung

Aus-/Weiterbildung

31 Tage Urlaub pro Jahr

Flexible Arbeitszeiten

Kinderbetreuungs-Zuschuss

Zentrumsnahe Lage (Nähe
Hauptbahnhof/Hackerbrücke)

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen sowie Gehaltswunsch und möglichem
Eintrittsdatum – gerne online über unseren Stellenmarkt auf https://wwk.de/karriere
Bei Fragen erreichen Sie unsere Ansprechpartnerin, Frau Dominique Becker unter Telefon (089) 5114-2802.

WWK Lebensversicherung a. G.
Marsstraße 37, 80335 München
karriere@wwk.de · wwk.de

