Making an impact that matters.
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen.

Consultant (m/w/d) (Versicherungs-) Mathematiker
Aktuar/ Actuarial & Insurance Services
Location: Hamburg, Hannover, Köln, München, Wien
Job-ID: 375
Spannende Aufgaben erwarten dich

Darin bist du Spezialist:in

Was du von uns erwarten kannst

• Entwicklung und Erweiterung von
deterministischen und stochastischen
Prognosemodellen einschließlich Einsatz
modernster Algorithmen zur
Datenanalyse, insbesondere Machine
Learning und Data Analytics

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Neben einem chancenreichen
(Wirtschafts-) Mathematik, Physik oder
Arbeitsumfeld, in dem du dich und deine
eines vergleichbaren Studiengangs
Fähigkeiten weiterentwickeln kannst,
bieten wir ein internationales Team mit
• Du hast Interesse am Programmieren und
moderner Kultur und familiärer kollegialer
ggf. bereits praktische Erfahrung in
Atmosphäre. Zu deinem Start bekommst du
Datenanalyse oder Machine Learning,
einen erfahrenen „Counsellor“, der dir hilft
sowie im Umgang mit der
• Lösung von Fragestellungen aus der
deine Karriere bei Deloitte zu gestalten, und
Versicherungsmathematik entlang der
entsprechenden Software (z.B. R, SQL,
deinen „Buddy“, der dir bei allen weiteren
gesamten aktuariellen
Python, SAS oder Java)
Fragen zur Verfügung steht. Wir bieten dir
Wertschöpfungskette (Pricing, Reserving,
• Du hast Lust auf abwechslungsreiche und zusätzlich flexible Arbeitszeiten mit
Risk Management, Rückversicherung,
herausfordernde Projektarbeit in der
Freizeitausgleich und weitestgehend die
Data Analytics)
Finanzbranche und bereits erste
Möglichkeit des Remote Working.
praktische Erfahrung in Form von
• Innovative Weiterentwicklung von
Ein weiterer Pluspunkt: Durch ein für dich
bestehenden Modellierungsansätzen in
entsprechenden Praktika gesammelt
maßgeschneidertes World Class Curriculum
Versicherungsunternehmen
Du
bist
an
einer
geförderten
Ausbildung
der Deloitte University stellen wir sicher,
•
zum Aktuar interessiert – natürlich von
dass du über das Know-how und die
• Aktive Mitgestaltung von strategischen
Initiativen und Fokusthemen sowie
uns finanziert.
Qualifikation verfügst, um für unsere
Vertretung unseres Unternehmens
Kunden die besten Lösungen zu entwickeln.

Du bist interessiert?
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/de/careers und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in
unserer Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
.

