
Mathematiker zur Tarifierung und
Produktgestaltung (w/m/d)
Vollzeit, ab sofort in Coburg, unbefristet

Berufserfahrene und Einsteiger finden bei uns neben einem tollen Team aus mehr als 10.000 netten
Kollegen und über 770 ver schiedenen Stellen profilen viele attrak tive Heraus forderungen, die sich
einer modernen Ver sicherung stellen: Verur sacht das Auto der Zukunft weniger Unfälle? Wie sieht
die Alters vor sorge aus, wenn alle 100 Jahre alt werden? Wir beschäftigen uns mit den Fragen von
morgen – für eine bedarfs ge rechte Absicherung unserer mehr als 12 Mio. Kunden – an unserer
Zentrale im ober fränkischen Coburg sowie an unseren 38 Außen stellen im Innen- wie Außen dienst.

Darauf können Sie sich freuen
Weiter entwicklung der Telematik-Tarifierung auf Basis von Bestands- und Fahr daten mit Hilfe von
Big Data und Data Science
Modell entwicklung für Risiko beur teilung und Pricing sowie zur Steue rung des Geschäfts unter
Nutzung neuer Daten quellen
Ausbau und Automati sierung unserer Markt beobachtung in Kraft fahrt, HUS und Rechts schutz
Preis positionierung der Neu- und Bestands tarife unter Einbe ziehung der Schaden entwick lung und
der Markt lage
Entwicklung/Erstellung von Kalku lations unterlagen (Abwicklungs analysen, Kosten analysen, Aus ‐
gleichs verfahren etc.)
Spannende Mischung aus komplexen aktuariellen und statis tischen Ana lysen sowie neuen Data-
Science-Ansätzen
Projektmanagement

Das bringen Sie mit
Ein abgeschlossenes Studium der Mathematik, Physik oder Infor matik bzw. eine ver gleich bare
Aus bildung
Teilnahme an und Abschluss der Aktuars ausbildung
Erfahrung und Freude beim Einsatz von Data-Science-Methoden sowie sehr gute Pro gram mier ‐
kennt nisse
Ein sehr gutes wirtschaft liches Gespür für Trends und Themen im Markt
Ein hohes Maß an Krea tivität sowie Inno vations- und Be geiste rungs fähig keit
Eine äußerst selbst ständige, ziel orien tierte und eigen verant wortliche Arbeits weise, mit dem Willen
zu gestalten
Ein ausge prägtes Maß an kommuni kativer Kompe tenz, Koopera tions bereit schaft und Team fähig ‐
keit

Das bieten wir Ihnen
Flexibles Arbeiten: Kern- oder Mindest arbeitszeit? Nicht bei uns! Arbeits zeit rahmen und unter
bestimmten Voraus setzungen Homeoffice oder Telearbeit, das sind unsere Vorstellungen von
flexiblem Arbeiten.
Familienfreundliches Arbeiten: Seit 2005 ausgezeichnet durch das audit berufundfamilie: unsere
Vorstellung von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung bei Kinder- und Ferien ‐
betreuung sowie Angehörigenpflege.
Ergebnisorientierte Vergütung: Leistung soll sich lohnen: zwölf Monatsgehälter, zwei tarifliche
Sonderzahlungen und die Chance auf eine leistungs- und ergebnis orientierte Vergütung von mehr
als einem zusätzlichen Monatsgehalt.
Lebenslanges Lernen: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir fördern den Erwerb betriebs- und
berufsspezifischer Qualifikationen genauso wie individuell gewünschte Fähigkeiten. Zum Beispiel
Sprachkurse, Fahrsicherheitstrainings und vieles mehr.
Gesundes Arbeiten: Halten Sie sich fit und gesund. Wir unterstützen Sie durch Sportangebote,
Seminare und die leckeren Gerichte in unseren Betriebsrestaurants dabei, eine gesunde Lebens ‐
weise in Ihren Alltag zu integrieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Jetzt bewerben!

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Julia Hackel
unter der Telefonnummer 09561 96-13317 zur Verfügung.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/328667/688625/Cl/655e9ce005e78d5bc9d3157014b1f2ee2c3ed42a/L903033/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cucGVyYml0LWpvYi5kZS9qb2JzL2h1ay1qb2JzL2h1ay1qb2JzL2Jld2VyYnVuZy5waHA_aWQ9NTEzIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/328667/688625/Cl/423fccbc4784b6f32271fecac514d2f6c6c23dfd/L903034/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaHVrLmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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