
Ausbildung 2021 – Bachelor of Science
Wirtschaftsmathematik (m/w/d)
Stellenprofil
Heutige Kunden erwarten verständliche und digital zugängliche Versicherungen – einfach und schnell. Daraus
ergeben sich spannende Herausforderungen, wie Produkte, Prozesse und Kommunikation für unsere Kunden
innovativ zu gestalten sowie Veränderungen voranzutreiben!

Bereit zum Durchstarten? Während deines dreijährigen Studiums an der Technischen Hochschule Rosenheim
kannst du dein theoretisches Wissen bei uns anwenden. Daneben bist du praktisch sofort mittendrin: Im Pricing
Aktuariat der Allianz Versicherungs-AG analysieren wir die komplexen finanziellen Risiken des
Versicherungsgeschäfts und machen diese durch die Anwendung von mathematischen Modellen und Big Data
Methoden vorhersagbar. Unsere strategisch wichtigen Erkenntnisse bilden damit die Basis für die Preiskalkulation
und Tarifentwicklung, die wir gemeinsam mit unseren Schnittstellenpartnern beim Produktgeber für das gesamte
Sachversicherungsgeschäft der Allianz Deutschland verantworten. Bei uns erhältst du Eigenverantwortung,
Gestaltungsfreiraum sowie einen sicheren Partner für deine Bachelorthesis.

Reiz und Herausforderung dieser Tätigkeit liegen in den spannenden fachlichen und mathematischen
Anforderungen und der großen Themenvielfalt einerseits und dem direkten operativen Bezug zum Business
andererseits. In enger Zusammenarbeit mit den ergebnisverantwortlichen Einheiten sowie anderen
Schnittstellenpartnern nimmst du teilweise in agiler Arbeitsweise Aufgaben entlang des gesamten Spektrums der
aktuariellen Wertschöpfungskette (Datenaufbereitung, Modellierung, Tarifentwicklung, Backtesting, Reporting) für
das gesamte Sachversicherungsgeschäft der Allianz Deutschland wahr.
Du setzt dabei aus den einzelnen Teilen mit zahlreichen Querverbindungen das Gesamtbild zusammen und
bewertest dieses aus übergeordneter Perspektive. Entsprechend hoch ist die Bedeutung für das Unternehmen und
die damit verbundene Relevanz und Sichtbarkeit in den Vorstand hinein.

Wir bieten dir eine überdurchschnittliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Perspektive. Nach
deiner Ausbildung kannst du dich zum Spezialisten oder zur Führungskraft weiterentwickeln.

Aufgaben
Du lernst die Grundlagen der Versicherungstechnik kennen und machst erste Erfahrungen in der
versicherungsmathematischen Anwendung
Im Finanzcontrolling bist du eine wichtige Unterstützung und bekommst Einblicke in die
Unternehmenssteuerung
Du wirkst bei mathematischen Dienstleistungen der betrieblichen Altersversorgung mit und lernst die
bilanzielle Bewertung von Pensionsverpflichtungen kennen



Du erlebst die Umsetzung von strategischen Entscheidungsprozessen
Im Umgang mit steuerungsrelevanten Kennzahlen und der mathematischen Modellierung sammelst du
essentielle Erfahrungen

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife mit überdurchschnittlichem Abschluss ist notwendige
Voraussetzung für die herausfordernde Theorie und Praxis
Du weißt eine ausgeprägte mathematisch-analytische Orientierung auf und kannst dich schnell in
Aufgabengebiete einarbeiten – wichtig in Zeiten dynamischer Entwicklungen
Du bist selbstständig, kreativ und neugierig, um entsprechende Problemlösungen zu entwickeln
Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen bringst du Offenheit,
Kommunikationsfreude und souveränes Auftreten mit
Du interessierst dich für die Versicherungs- und Finanzwelt im mathematischen Kontext, denn dies stellt
dein tägliches Arbeitsumfeld dar
Mit großem Erfolgswillen und klar strukturiert, schaffst du es, Praxisphasen und Studium gleichzeitig zu
meistern
Gestaltungswille und Interesse an empathischer Mitarbeiterführung sind zum Beispiel wichtig für eine
mögliche Zukunft als Projekt- oder Teamleitung

Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: 01.09.2021

Bewerbungszeitraum: schnellstmöglich

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.

Bei Fragen wende dich an Herrn Maximilian Pörrer: telefonisch unter +49 89 92529-25221 oder per
Mail an maximilian.poerrer@allianz.de.
Weitere Informationen insbesondere zur Vergütung und Zusatzleistungen findest du unter
https://careers.allianz.com.

Bei Fragen zum technischen Bewerbungsprozess, wende dich bitte an recruiting@allianz.de.

Referenz Code
AZD-7556857-1

Die Allianz ist das Zuhause für alle, die sich trauen– ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern den Raum bietet, sich
zu entfalten und dadurch unsere weltweite Marktführerschaft aktiv mitzugestalten. Die Allianz kümmert sich
aufrichtig um Menschen, sowohl um 85 Millionen Privat- und Firmenkunden als auch um mehr als 142.000
Mitarbeiter. Die Allianz fördert eine Unternehmenskultur, die ihre Mitarbeiter befähigt, gemeinsam Großes zu
erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Wir streben
danach, der vertraute Partner an der Seite unserer Kunden zu sein und ihnen das Vertrauen zu geben, den nächsten
Schritt zu wagen. Trauen Sie sich, und werden Sie Teil der Allianz Gruppe.

Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig von
Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Behinderung oder sexueller Orientierung.



Die Allianz Deutschland AG ist eines der größten Unternehmen innerhalb der Allianz Gruppe und hat ihren Sitz in
München. Sie bündelt das Sach-, Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft auf dem deutschen Markt. Tragen Sie
dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken, und nutzen Sie unsere vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Mit unseren vielfältigen Zusatzleistungen unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf.

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter
https://careers.allianz.com.

Allianz Deutschland AG
München Unterföhring


