
 

 

 

 

 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer  
 

Wir suchen für unseren Bereich Mathematik und Rückversicherung schnellstmöglich und befristet bis 

30.11.2020 einen 

 

Versicherungsmathematiker (m/w) Solvency II . 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie arbeiten in einer säulenübergreifenden Arbeitsgruppe zu Solvency II mit und setzen die Ergebnisse im 

Rahmen der fachlichen Zuständigkeiten um 

 Sie führen Berechnungen der Solvenzkapitalanforderungen für die Gesellscha ften der IDEAL Gruppe durch 

und entwickeln diese weiter 

 Sie führen Analysen u.a. zur Kalibrierung der Managementregeln im Branchensimulationsmodell durch und 

dokumentieren diese 

 Sie unterstützen die versicherungsmathematische Funktion in der Berichtserstel lung und führen die Vali-

dierung der Berechnungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen durch  

 Sie beobachten und dokumentieren laufend die aktuellen Entwicklungen zu Solvency II 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben Ihr Studium bzw. Fachhochschulstudium im Bereich der Mathematik erfolgreich abgeschlossen  

 Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen und 

haben bereits Erfahrungen im Bereich Solvency II gesammelt, gerne geben wir aber auch Berufseinste igern 

eine Chance  

 Sie haben gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)  

 Sie besitzen gute planerische, darstellerische und kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift  

 

Ihre Perspektive:   

 die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten  

 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team  

 ein leistungsorientiertes Gehalt mit allen branchenüblichen Vorzügen  

 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten  

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

welcher fest in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden 

durch alle Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneiderten 

Produkten auf dem deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So 

führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute 

Marktführer in diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hie rarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleis-

tungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige 

Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.  

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

Ansprechpartner:  

Matthias Wölfert • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87-335 •   

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de •  IDEAL Lebensversicherung a.G. •  Kochstr.  26 • 10969 Berlin  


