
Die WWK sucht frühestmöglich einen

Mathematiker/Aktuar (m/w/d) Produktentwicklung 
Sie sind auf der Suche nach einer beru�ichen Herausforderung und möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

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 quali�zierte 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:  

 

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

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

 

Bei Fragen erreichen Sie unseren Ansprechpartner:

Frau Nicole Helten
Telefon +49 89 5114-3136

Ihre Aufgaben:
■ Sie entwickeln Lebensversicherungsprodukte mit Fokus auf Tarifkalkulation und

Produktdesign
■ Sie bewerten die Produkte und Tarife unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie unter

Risikoaspekten
■ Sie arbeiten in Projekten mit aktuariellen Inhalten mit oder übernehmen die

Projektleitung
■ Sie unterstützen bei der Umsetzung der Tarife im Verwaltungssystem
■ Sie überprüfen die Produkte und Tarife im Rahmen des Produktcontrollings

Ihre Kompetenzen:
■ Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Mathematik oder Wirtschaftsmathematik

und sind Aktuar/in DAV (ggf. in Ausbildung)
■ Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der Lebensversicherungs- und Finanzmathematik
■ Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten zeichnen Sie aus
■ Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten innerhalb eines Teams und in Projekten

gehört zu Ihren Stärken
■ Überdurchschnittliches Engagement, Durchsetzungsvermögen und ein hohes Maß an

Verantwortungsbewusstsein runden Ihr Pro�l ab

   14 Monatsgehälter    38 Stunden-Woche mit Überstunden-Ausgleich

   Aus- und Weiterbildung    Flexible Arbeitszeiten

   Homeo�ce    Moderne technische Ausstattung

   Parkplatz    Zahlreiche Sportangebote

   Zentrumsnahe Lage

https://www.wwk.de/unternehmen/
https://wwk-karriere.dvinci-hr.com/de

