
 

 

 

  

 

 
Standort 

Stuttgart, DE, 70178 

 
Karrierestufe: Einstiegsstufe, Vollzeit 

Beschäftigungsverhältnis: Dauerhaft 

Einheit: Allianz Deutschland 

Fachgebiet: Aktuariat 

 
Interesse? 

Dann freuen wir uns auf Deine 

aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen mit Lebenslauf und 

Zeugnissen unter Angabe des 

Referenzcodes und möglichen 

Eintrittsdatum per E-Mail an 

katrin.heim@allianz.de.   

 

Starttermin: schnellstmöglich 

Besetzungstermin: fortlaufend 

ALLIANZ IN DEUTSCHLAND 

Kommunikativer Ideenfinder (m/w/d)  
Im Fachbereich Produktentwicklung und Aktuariat 

 In unserer Abteilung hast du die Chance, 

abwechslungsreiche und spannende Themen rund 

um Lebensversicherungsprodukte zu verantworten 

und zu gestalten. Als Schnittstelleneinheit zwischen 

fachlichen Anforderungen und umsetzenden IT-

Einheiten liegt unser Fokus auf der konzeptionellen 

Ausgestaltung unserer zentralen versicherungs-

technischen Anwendungen. Im Spannungsfeld 

stetiger Marktveränderungen, neuer gesetzlicher 

Rahmenbedingungen und technologischem 

Fortschritt stellst du intelligente, innovative und 

nachhaltige Lösungen bereit. 

 
 

Aufgaben: 

 Du entwickelst versicherungsmathematische 

Verfahren für die Kalkulation unserer Tarife als 

Basis für unsere zentrale versicherungs-

technische Software 

 Auch mit Blick auf digitale Medien/Zugänge 

entwickelst Du versicherungstechnische 

Anwenderschnittstellen und versicherungs-

mathematische Verfahren für die Verwaltung 

unserer Tarife weiter 

 Du arbeitest eng mit unserer Produkt-

entwicklung bei der Bereitstellung neuer                  

Tarife zusammen 

 Bestehende versicherungsmathematische 

Softwareprodukte werden von Dir betreut 

 Deine bereits erworbenen Kompetenzen 

bringst Du in übergreifenden und teils 

international ausgerichteten Projekt- und 

Arbeitsgruppen ein 

 Die Mitarbeit bei Ausbau und Pflege der 

Produktdatenbank gehört ebenfalls zu                   

Deinem Aufgabenbereich 

 

#LETSCAREFORTOMORROW 
 

 

Join us. 
Let’s care 

for tomorrow. 

mailto:katrin.heim@allianz.de


 

 
Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen: 

 Du hast dein Studium der Mathematik, Statistik, Physik 

oder in einem vergleichbaren Studiengang gut bis sehr gut 

abgeschlossen 

 Deine Kreativität und Deine ausgeprägten analytischen 

Fähigkeiten helfen Dir beim Lösen von vielfältigen 

Aufgabenstellungen 

 Komplexe Sachverhalte bearbeitest Du selbständig, 

bereitest diese zielgruppenorientiert auf und setzt diese in 

klar strukturierten Verfahren um 

 Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit und Engagement 

sind für Dich selbstverständlich 

 Du arbeitest gerne in einem anspruchsvollen Umfeld und 

in dynamischen Teams, wobei Du deine herausragende 

Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit voll 

einbringen kannst 

 Deine Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache 

sind so gut, dass du Dich stets eloquent ausdrücken 

kannst 

 Die Ausbildung zum Aktuar (DAV) hast Du bereits 

begonnen oder bist bereit, diese mit unserer Unterstützung 

zu absolvieren (die Ausbildung zum Aktuar DAV wird 

unternehmensseitig finanziert, es bestehen weitere 

umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten) 

 Wir freuen uns, wenn Du bereits erste (Praktikums-) 

Erfahrungen in der Finanzbranche oder den Besuch von 

Vorlesungen aus dem Bereich der Finanzmathematik 

vorweisen kannst 

Wir bieten: 

 Attraktive Vergütung sowie viele Sonderleistungen 

 Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame 

Leistungen 

 Flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeiten 

 Weiterbildungen und individuelle Karrierelaufbahnen 

 Gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sowie ein 

Fahrtkostenzuschuss 

 Hauseigenes Mitarbeiter-Restaurant 

 Breites Gesundheits- und Sportangebot 

 

 

 

Zusätzliche Informationen: 

Bei personalbezogenen Fragen erreichen Sie unsere Recruiterin 

Johanna Greiner unter 0170-222 9049.  

Bei fachlichen Fragen erreichen Sie Frau Katrin Heim per E-Mail 

an katrin.heim@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. Werde ein Teil davon. 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. 
 
Was uns als Unternehmen attraktiv macht, erfährst du unter https://careers.allianz.com. 

 
 

https://careers.allianz.com/

