
 

 

 

 

 

Jobchancen nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Finanzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Spezialist (m/w) 

Asset-Liability-Management (ALM) und Solvency II. 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie führen Berechnungen und Analysen bezüglich der Solvenzkapitalanforderungen nach Solvency II im 

Bereich Kapitalanlage für die Gesellschaften der IDEAL Gruppe durch und entwickeln diese weiter  

 Sie führen ALM-Analysen durch und wirken bei der Weiterentwicklung des ALM mit 

 Sie wirken an den narrativen Berichten zu Solvency II gegenüber Aufsicht und Öffentlichkeit mit  

 Sie beobachten und dokumentieren die aktuellen Entwicklungen  im Rahmen von Solvency II  (Aktivseite), 

entwickeln Konzepte und setzen die Ergebnisse im Rahmen der fachlichen Zuständigkeiten  um 

 Sie analysieren bestehende Prozesse und optimieren bzw. automatisieren die Prozessabläufe 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben Ihr wirtschaftswissenschaftliches bzw. -mathematisches Studium mit dem Schwerpunkt 

Finanzwirtschaft/Finanzmathematik oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

 Sie haben erste Erfahrungen in den Bereichen Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt oder Kapitalanlagen  

 Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in der Aktiv-Passiv-Steuerung, über erste versicherungsspezif i-

sche Erfahrungen in den Bereichen Aufsichtsrecht  und Bilanzierung (HGB und IFRS)  

 Sie haben sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)  und Erfahrungen in der Programmie-

rung (Makros und VBA) von Standard-Officeprogrammen 

 Sie überzeugen durch konzeptionelle Fähigkeiten, sind teamfähig , verantwortungsbewusst und sorgfältig 

 

Ihre Perspektive:   

 Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 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. Wir bieten unseren Kunden innovative Versicherungslösungen, die sie 

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

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 Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstlei s-

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  


