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ALLIANZ IN DEUTSCHLAND 

Praktikant (m/w/d) 
Für das Referat „Unterstützung Verantwortlicher Aktuar und Rückversicherung“  

Du wolltest schon immer mehr über die Aufgaben 

des Verantwortlichen Aktuars erfahren und 

dadurch einen tieferen Einblick beim Marktführer 

Allianz Leben erhalten? Vielleicht bist du auch 

neugierig, welche Rolle Rückversicherungen in 

unserem Unternehmen spielen?  

Dann könnte ein Praktikum bei uns im Referat,      

bei dem du Teil unseres Teams bist und uns bei 

spannenden versicherungsmathematischen 

(„aktuariellen“) Aufgaben unterstützt, genau das 

Richtige für dich sein.  

 

 

Aufgaben: 

 Du unterstützt bei der Bearbeitung aktuarieller 

Aufgabenstellungen, die z.B. die Deklaration    

der Überschussbeteiligung betreffen. 

 Zusammen mit erfahrenen Mitarbeiter:innen 

arbeitest du dabei an der Entwicklung und 

Implementierung einer technischen 

Anwendung. 

 Du unterstützt bei der Analyse 

versicherungsmathematischer Modelle. 

 Du bist dabei, wenn Rückversicherungs-

lösungen (weiter-)entwickelt werden. 

 Du wirkst bei der Erstellung verschiedener 

Berichterstattungen und Präsentationen mit. 

 

 

#LETSCAREFORTOMORROW 
 

 

Join us. 
Let’s care 

for tomorrow. 



 

 

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen: 

 Du befindest dich im fortgeschrittenen Stadium deines 

Studiums (Bachelor/Master) der (Wirtschafts-)Mathematik, 

Physik, (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftswissenschaften 

oder eines verwandten Studiengangs. 

 Gute (bis sehr gute) Studienleistungen, Zuverlässigkeit, 

Gewissenhaftigkeit, Engagement, Eigeninitiative sowie 

analytisches und lösungsorientiertes Denkvermögen   

zeichnen dich aus. 

 Gute Kenntnisse in Python oder VBA 

 Du bist hoch motiviert, arbeitest sehr selbstständig,              

hast ein schnelles Auffassungsvermögen und                               

besitzt Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft. 

 Teamorientiertes Arbeiten, Denken und Handeln               

verstehen sich bei dir von selbst. 

 Du hast ein sehr gutes technisches Verständnis und                     

bist im Umgang mit Office-Anwendungen versiert. 

 Darüber hinaus bist du kommunikativ, kontaktfreudig      

und flexibel und verfügst über ein hohes Maß an 

Eigeninitiative und Selbstständigkeit. 

 Gute Englischkenntnisse sind willkommen. 

Was wir dir bieten: 

 Attraktive Vergütung 

 Herausfordernde Aufgaben 

 Networking 

Was uns als Unternehmen attraktiv macht, erfährst du 

unter https://careers.allianz.com. 

 

 

Interesse? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter 
Angabe des möglichen Eintrittsdatums per E-Mail an 
vanessa.gramer@allianz.de. 
 
Bei Fragen erreichst Du uns über unsere E-Mail-Adresse          
apas-studentsupport@allianz.de. 
 

 

Über uns:  

Weltweit vertrauen viele Kunden der Allianz Gruppe als Versicherer und Vermögensverwalter. Als Arbeitgeber liegen uns 

unsere Mitarbeiter:innen mit ihren Bedürfnissen, ihren Träumen und den persönlichen Herausforderungen am Herzen. 

Gemeinsam schaffen wir ein Umfeld, in dem wir allen die Möglichkeit bieten, Neues zu entdecken, zu wachsen und eine 

bessere Zukunft für unsere Kunden und die Lebenswelt um uns herum zu gestalten. Du willst deine Fähigkeiten und Talente 

weiterentwickeln, ein Netzwerk aufbauen und dir neue Perspektiven eröffnen? Werde ein Teil davon.  

Join us. Let's care for tomorrow. 

 

Wir bei der Allianz glauben an eine vielfältige und integrative Belegschaft und sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der 

Chancengleichheit bietet. Wir ermutigen Dich dazu, Dich so wie Du bist ganz in die Arbeit einzubringen, egal woher Du 

kommst, wie Du aussiehst, wie alt Du bist, wen Du liebst, woran Du glaubst oder ob Du eine persönliche Einschränkung 

mitbringst. 

  

Die Allianz Lebensversicherungs-AG ist Marktführer im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Am Hauptsitz 

Stuttgart sind unsere Kompetenzen rund um Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, Riester-Rente & Co. gebündelt. Sei Teil 

eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunftsthemen der Allianz mit. 

https://careers.allianz.com/

