
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugnissen.
Fragen? Abteilungsleiter Philipp Maier berät Sie gerne.
Rufen Sie an: +49 89 21 60-24 46

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

Das haben Sie vor:
Sie unterstützen fach ver ant wort lich den ver ant ‐
wort lichen Aktuar UBR.
Sie führen operative Berechnungen durch wie

Tarifkalkulation und aktuarielle Berechnungen
zur HGB-Bilanz.
Gewinnzerlegung und Modellrechnung für den
Aktuar bericht.
Vorschlag für die Über schuss beteiligung UBR.
Versicherungstechnische Rück stellungen in
der Solva bilitäts über sicht für die UBR mit dem
Zentral controlling.

Sie beobachten laufend die wirt schaft liche Ent ‐
wick lung der UBR (Kapital anlage und Markt posi ‐
tio nie rung) und informieren den ver ant wort lichen
Aktuar sowie den ver ant wort lichen Fachbereich.
Sie erstellen aktuarielle Dokumente wie

Geschäftspläne und BaFin-Mitteilungen nach
§ 161 VAG.
Aktuars- und Angemessenheits berichte.

Das bringen Sie mit:
Abgeschlossenes Mathematik-Studium oder ver ‐
gleich bare Qualifikation.
Kenntnisse der Lebensversicherungs-Mathematik
(Niveau DAV-Spezial wissen Lebens ver siche ‐
rung).
Mehrere Jahre Berufserfahrung.
Optimalerweise Mitgliedschaft im DAV.
Wirtschaftliches Gespür für alle Belange der
Lebens ver siche rung.
Hohes Engagement und Fähigkeit für selbst ‐
ständiges Managen der Aufgaben.
Schriftliche Kommunikationsstärke und Kolle giali ‐
tät bei der Zusammen arbeit mit Schnitt stellen.

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

Spezialist (m/w/d) Aktuariat in München
Sie sind nicht nur Teil unseres Konzerns, Sie bestimmen ihn sogar maßgeblich mit. Denn mit Ihrem analytischen
Verstand und Ihrem Know-how rund um Tarife und Anforderungen bei UBR und Lebens versicherungen,
beeindrucken Sie Vorstand und Gremien. Sie handeln wirt schaftlich und denken unter nehmerisch, 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.
Diversity-Willkommenskultur: es zählt, was jemand kann. Und nicht, wie man ist.
Attraktive Bezahlung plus überdurch schnittliche betrieb liche Alters vorsorge.
Preisgekrönte Kantine, Fitnessstudio mit physio thera peu 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/245689/526746/Cl/4ce3f3987a6a3f2c07792aa1cc20086d474d41f2/L569334/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudmtiLmRlL2NvbnRlbnQvIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/245689/526746/Cl/9c0fd79b3d77afe8c2879e018f27c5bfe07fbc9a/L569335/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9zcGFya2Fzc2UubWVpbi1jaGVjay1pbi5kZS92a2IvcG9zaXRpb24tNTg2NzIiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/245689/526746/Cl/16db74dcad535530812e2e2b9d233285332fcdc4/L569336/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cudmtiLmRlL2thcnJpZXJlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/245689/526746/Cl/cc5a04d53d0151ab1e8dc24a6a17d7c569bbc555/L569337/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9zcGFya2Fzc2UubWVpbi1jaGVjay1pbi5kZS92a2IvcG9zaXRpb24tNTg2NzIiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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