
Mathematiker Actuarial Auditing *

Ihre Aufgaben:
■ Prozess- und risiko orientierte Audits von Geschäfts abläufen

unter den Gesichts punkten Wirt schaft lichkeit, Ordnungs ‐
mäßigkeit und Sicherheit

■ Durchführung von planmäßigen sowie außer planmäßigen
quanti tativen Audits im In- und Ausland, insbesondere des
Risikomanagements, im Rahmen eines gruppeninternen
Modells

■ Bewertung der Funktions fähigkeit des internen Kontroll systems
in der Talanx-Gruppe mit den Schwerpunkten Risiko ‐
management, Kapital anlagen und dem Governance System

■ Prüfungs- und Beratungs dienst leistungen nach den
Grundsätzen des Berufsstandes (IIA) zur Wert beitrags ‐
steigerung und -absicherung

■ Abstimmung der Prüfungs ergebnisse und -bewertungen sowie
Erarbei tung von Maß nahmen und Empfeh lungen zur Beseiti ‐
gung erkannter risiko behafteter Schwach stellen

■ Überwachung der wirksamen Umsetzung verein barter
Maßnahmen

■ Mitarbeit bei Aufbau und Weiterent wicklung von Prüfungs ‐
ansätzen zu aktuariellen Themen im In- und Ausland, insbe ‐
sondere von Prüfungs ansätzen und Prüfungs techniken durch
die Über nahme und eigen ständige Abwick lung von Sonder ‐
aufgaben

Ihr Profil:
■ Erfolgreich abge schlossenes Studium der (Wirtschafts-

)Mathematik, Physik oder vergleich bare Quali fikation,
vorzugsweise mit versiche rungs mathematischer Ausrichtung

■ Abgeschlossene Ausbil dung zum Aktuar (m/w/d) (DAV) bzw.
die Bereit schaft, diese zeitnah zu erwerben

■ Mehrjährige Berufs erfahrung im aktuariellen Umfeld eines
Versiche rungs konzerns

■ Alternativ mehr jährige Berufs erfahrung und idealer weise
Prüfungs expertise eines Finanz dienst leistungs unternehmens
oder einer Wirt schaftsprüfungsgesellschaft mit Erfah rungen in
der An wendung von regula torischen und gesetzlichen
Anforderungen

■ Fähigkeiten zur Analyse komplexer Abläufe und Sachver halte,
inkl. guter Anwender kenntnisse der MS-Office-Produkte

■ Ausgeprägtes Verantwor tungs bewusstsein, Team fähigkeit und
ein selbst ständiger Arbeitsstil

■ Präzise Kommunikations- und Argumenta tions stärke sowie ein
sicheres und verbindliches Auftreten gegenüber den geprüften
Fach bereichen

■ Hohes Maß an Einsatz bereitschaft und Leistungs orientierung
sowie Reisebereitschaft im In- und Ausland

■ Gute Kenntnisse der deutschen und eng lischen Sprache

Ihre Benefits:

Betriebliche
Alters vor sorge

Flexible
Arbeits zeiten

Mobiles Arbeiten

Familien förderung

Gesundheits management

Weiterbildung

* Erfolg durch Vielfalt.

Diversity ist unsere Chance und unsere Pflicht. Deshalb haben
wir die Charta der Vielfalt unter zeichnet: Wir leben eine Unter ‐
nehmens kultur der Offen heit und Wertschätzung. Garan tieren
allen Mitarbeitenden Chancen gleichheit. Und schaffen so ein
Umfeld, in dem das persön liche Poten zial best möglich entfaltet
werden kann.

Starten Sie durch bei der Talanx AG! Inner halb der HDI Group bündeln wir Auf ‐
gaben für die Gesellschaften der Privat- und Firmen ver sicherung und der Industrie ‐
versiche rung. So steigern wir deren Effi zienz und Kunden orien tierung. Dabei bieten
wir Ihnen die Mög lichkeit, immer wieder neue Wege zu gehen und uns so
gemeinsam weiter zuentwickeln.

Sind Sie bereit für die Chance, wirklich etwas zu verändern?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Jetzt bewerben

Unternehmen
Talanx AG

Arbeitsort
Hannover

Kontakt
Christopher Dökel

Job-ID
10224

Startdatum
flexibel

Art der Beschäftigung
Vollzeit
unbefristet

Erfahren Sie mehr
careers.hdi.group
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