Die Advigon Versicherung AG – ein Unternehmen der HanseMerkur Versicherungsgruppe in
Hamburg – ist ein Personenversicherer, der sich auf die Absicherung persönlicher Lebensrisiken
spezialisiert hat. Gemeinsam mit der HanseMerkur kümmern wir uns um leistungsstarke sowie
innovative Vorsorgelösungen und -konzepte die Menschen nachhaltig absichern. Unser Anspruch
ist es unseren Kunden mit einem umfassenden und kompetenten Rundumservice zur Seite zu
stehen, wenn es um ihre Existenz, Gesundheit und Lebensqualität geht. Für diese Aufgaben
benötigt unser Team in Vaduz Verstärkung.

Wir suchen einen:
Versicherungsmathematiker / Aktuar (m/w)
Sie haben Ihr Masterstudium der (Wirtschafts-)Mathematik / Aktuarwissenschaften oder einen
vergleichbaren Abschluss erfolgreich abgeschlossen? Darüber hinaus sind Sie idealerweise Mitglied
in einer nationalen Aktuarsvereinigung oder befinden sich in der Ausbildung zum Aktuar? Sie
haben bereits erste wertvolle Berufserfahrungen in der Versicherungsmathematik gesammelt und
haben Lust, im Rahmen einer anspruchsvollen Tätigkeit ein innovatives und kollegiales Team zu
unterstützen?
Dann ist diese Position bei der Advigon genau das Richtige für Sie! Es erwarten Sie durchweg
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie die Möglichkeit diese, Hand in Hand
im Rahmen unserer flachen Hierarchien, umzusetzen.
Ihre Aufgaben:
• Produkt- und Tarifentwicklung insbesondere in der Reiseversicherung
• Unterstützung bei Projektionsrechnungen für Hochrechnungen/Planungen und ORSA
• Projektarbeit insbesondere für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie im Rahmen von
Produktneueinführungen
• Aktuarielles Controlling und ad-hoc-Auswertungen
Ihr weiteres Profil:
• Sie unterstützen uns bei dem Eintritt in den Schweizer Versicherungsmarkt und möchten
hierbei Pionierarbeit leisten
• Sie bringen idealerweise Fachkenntnisse aus den Bereichen Enterprise Risk Management und
Solvency II mit
• Fachkenntnisse in der Kranken- und/oder Lebensversicherung sind von Vorteil
• Sie verfügen über eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
• Sie sind sicher im Umgang mit SQL
• Sie sind interessiert und offen für neue Trends und technologische Entwicklungen
• Sie verfügen über eine ausgeprägte hands-on Mentalität
• Sie sind pragmatisch, loyal und belastbar
Unser Team freut sich auf Ihre Bewerbung per E-Mail an personal@advigon.com unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellungen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen telefonisch unter
+423 375-0290 gerne zur Verfügung.
Advigon Versicherung AG, Personalabteilung, Postfach 1130, Pflugstraße 20,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN, www.advigon.com

