
Jetzt bewerben!

Das erwartet dich
In unserer Abteilung Lebensversicherung Statistik/Jahresab-

schluss bist du Teil eines motivierten Teams und arbeitest un-

mittelbar mit den Kolleg:innen des Data Warehouse zusammen. 

In der täglichen Arbeit setzen wir auf agile Arbeitsmethoden und 

fördern dadurch die Transparenz und schnelle Wege in unserer 

Zusammenarbeit. Neben einer großen Themenvielfalt und den 

Veränderungen durch die Digitalisierung liegt der Reiz in den 

komplexen fachlichen und mathematischen Anforderungen.

Deine Aufgaben bei uns:

✓  Analyse und Controlling von Bestandsdaten u.a. zur 

Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten

✓  Aufbereitung und Kommunikation an Vorstände und 

Fachkolleg:innen

✓  Betreuung und Weiterentwicklung unserer bestehenden 

Tools (SQL, VBA, SAS)

Das bist du
✓  Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der (Wirt-

schafts-) Mathematik, Statistik oder ein vergleichbares Studium 

oder befindest dich in den letzten Zügen des Studiums

✓  Idealweise hast du bereits Kenntnisse in der Lebensversi-

cherungsmathematik

✓  Du bist sicher im Umgang mit MS-Office (insbesondere 

Excel und Power Point) und hast optimalerweise Erfahrun-

gen mit Datenbanken sowie Kenntnisse in der Datenanalyse 

gesammelt

✓  Du hast Spaß und Interesse an Programmiertätigkeiten 

(SQL, VBA, SAS)

✓  Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team

✓  Die Weiterbildung zum/zur Aktuar:in DAV wird von uns 

gezahlt und unterstützt

SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Wir bieten im Bereich Versicherungen und Finanzen alles, was 

Privat- und Firmenkunden brauchen. Entsprechend vielfältig ist unser Angebot an beruflichen Möglichkeiten. Mit Begeisterung und 

Tatendrang arbeiten wir jeden Tag hinter den Kulissen und bei unseren Kunden direkt vor Ort. Dafür haben wir in einem konzernweiten 

Transformationsprogramm die Grundlagen für digitale Geschäftsmodelle, Prozesse und Kundenservices geschaffen. Und wir möchten 

noch besser werden. Mit großen Ideen. Mit motivierten Menschen. Mit dir.

Aktuar (m/w/d) Lebensversicherung

Standort: Dortmund

Beschäftigungsart:  Vollzeit

Eintrittsdatum: baldmöglichst

Bewirb dich jetzt online.  
Wir freuen uns,  
dich kennenzulernen.

https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-Aktuar-%28mwd%29-Lebensversicherung-44139/766739301/
https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Hamburg-Junior-SAP-Anwendungsentwickler-20354/804391401/
https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-Aktuar-%28mwd%29-Lebensversicherung-44139/766739301/

	Schaltfläche 14: 
	Schaltfläche 15: 
	Schaltfläche 18: 


