
 
 
 
 

110 Beschäftigte für 60.000 Mitglieder seit mehr als 60 Jahren. Das ist die Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe in Zahlen. Dahinter steht jedoch wesentlich mehr: Als berufsständisches Versorgungswerk der 
Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe sehen wir unseren Auftrag darin, unseren Mitgliedern und deren 
Familienangehörigen finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, sei es bei der Altersrente, der Hinterbliebe-
nen- oder bei der Berufsunfähigkeitsversorgung. Dafür setzen wir auf ein Team aus unterschiedlichsten 
Expertinnen und Experten, die ihr Können jeden Tag tatkräftig einsetzen.  

Wenn Sie sich für uns als Arbeitgeber entscheiden, sorgen wir auch für Sie. Dabei setzen wir auf eine 
Mischung aus finanziellen, sozialen und persönlichen Zusatzleistungen. Überzeugen Sie sich von uns!  
 

Zur Verstärkung unseres kleinen Teams suchen wir Sie als 

 

Versicherungs-/Finanzmathematiker (w/m/d) 
in Münster 

 
 

Hier sind Ihre Fähigkeiten gefragt 

 Sie erstellen in Zusammenarbeit mit dem Team das monatliche Berichtswesen. Dazu gehören die 

Analyse, Interpretation und Kommentierung der wirtschaftlichen Kerngrößen. 

 Als weitere spannende Aufgabe betreuen Sie das interne Risikomodell und entwickeln dieses auch 

weiter.  

 Außerdem erstellen Sie Aufsichtsmeldungen sowie Bestandsauswertungen für die Kapitalanlage 

und die Versicherungsmathematik. Darüber hinaus betreuen Sie das übergeordnete Kapitalanlage- 

und Aktuarcontrolling inklusive ALM. 

 Zusätzlich stimmen Sie sich mit der Mitgliederverwaltung sowie den externen Gutachtern ab und 

übernehmen eigenständig die Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen. 

Das bringen Sie mit 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik oder einen gleichwertigen 

Abschluss. 

 Sie sind Aktuar (w/m/d) (DAV) oder streben diese Ausbildung an. Eine entsprechende Weiterbildung 

fördern wir gerne.  

 Sie sind vertraut mit der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen und haben erste Erfah-

rungen in der Versicherungsmathematik. Am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehende Personen soll-

ten sich gleichermaßen angesprochen fühlen. 

 IT-Affinität und Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken (SQL) und Programmierung zeichnen Sie 

aus. 

 Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Wertpapiermärkte sind wünschenswert, ebenso wie Erfah-

rungen im Risikomanagement. 

Unser Angebot für Sie 

 Profitieren Sie von einem krisensicheren, unbefristeten und vielseitigen Arbeitsplatz im Herzen von 

Münster mit einem attraktiven Gehaltspaket nach Tarifvertrag (TV-L) sowie einer arbeitgeberfinan-

zierten betrieblichen Altersvorsorge. 

 Es erwartet Sie außerdem eine offene Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen in einem 

bodenständigen und zugleich modernen Verwaltungsbetrieb.  

 



 
 

 

 Mit flexiblen Arbeitszeiten inkl. Zeiterfassung sowie der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten legen wir 

das Fundament für die optimale Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben.  

 Darüber hinaus können Sie sich auf viele weitere Zusatzleistungen freuen, wie z.B. Weiterbildungs-

angebote, Jobrad, Essensgeldzuschuss, Betriebssport, betriebliches Gesundheits- und Ideenma-

nagement.   

Überzeugt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen – inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres gewünschten 
Eintrittstermins – idealerweise als PDF per E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Abtei-
lungsleiter Versicherungsmathematik/Risikocontrolling, Herrn Spier. 
 
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 

Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Herr Kai Spier 

Leiter Versicherungsmathematik/Risikocontrolling 
Scharnhorststraße 44, 48151 Münster 

Telefon: 0251 - 5204 - 163 
jobs@aevwl.de  
www.aevwl.de 

 
 

Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte Menschen wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
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