Referent Risikomanagement (m/w/d) - Ab sofort
Wir arbeiten jeden Tag daran, Menschen ein bisschen glücklicher zu machen. Mit einer Versicherung? Ganz
genau! Denn wir von der Haftpflichtkasse kümmern uns darum, dass sich keiner sorgen muss und ermöglichen
echte Glücksmomente. Mit mehr als 380 Mitarbeitern betreuen wir deutschlandweit über 2 Millionen
Versicherungsverträge mit einem Beitragsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro. Wir sind ein Team. Und wir
freuen uns, wenn Sie ein Teil davon werden. Und zwar mit den aktuell vorgesehenen Arbeitsbedingungen als?
Referent Risikomanagement (m/w/d)
•
•
•
•
•

Ab sofort
Unbefristet
Teilzeit (min. 30 Stunden/Woche) oder Vollzeit (38 Stunden/Woche)
Abteilung: Risikomanagement
Zuständiger Vorgesetzter: Leitung Risikomanagement

Ihre Aufgaben sind unter anderem:
• Sie sind maßgeblich für den Aufbau und die (Weiter-)Entwicklung der unternehmensinternen Risiko- und
Simulationsmodelle verantwortlich
• Sie wirken bei der Planung, Durchführung und Berichterstattung über die unternehmenseigene Risiko- und
Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) mit
• Sie beurteilen geplante Strategien und Produkte unter Risikoaspekten
• Sie führen Projektionen, Szenarioanalysen und Stresstests durch
• Sie arbeiten aktiv an der Identifikation, Bewertung, Steuerung, Überwachung und Kommunikation der
Unternehmensrisiken auf aggregierter Ebene mit
• Sie unterstützen die Bereiche bei der jährlichen Risikoinventur
• Sie wirken bei der Überwachung, Pflege und Ausbau des Risikotragfähigkeits- und Limitsystems sowie bei der
Entwicklung von Maßnahmen zur Limiteinhaltung mit
• Sie erstellen die aufsichtsrechtlich geforderten Berichte und Berichtsteile zum Risikomanagement
Das bringen Sie mit:
• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem, mathematischem,
naturwissenschaftlichem oder IT-Schwerpunkt
• Sie können vertiefte Kenntnisse sowie idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung im
Versicherungsunternehmen vorweisen
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• Sie haben sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und bringen eine strukturierte Arbeitsweise,
eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Selbstständigkeit und Flexibilität mit
• Sie zeichnen sich durch einen sehr sicheren Umgang mit Office-Produkten insbesondere MS Excel und Word
sowie durch gute Programmierkenntnisse aus
• Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen und fördern eine offene Fehlerkultur
• Sie haben Freude daran, mit Ihren Aufgaben zu wachsen und sich neuen Herausforderungen zu stellen

Darauf können Sie sich freuen:
Bei uns stehen Sie als Mitarbeiter im Mittelpunkt. Sie sind keine Nummer, sondern der innovative Trendforscher,
engagierte Macher, kreative Sparringspartner oder neue Lieblingskollege. Jeder unserer Mitarbeiter ist so
individuell, wie die abwechslungsreichen Aufgaben unseres Unternehmens. Eines haben sie aber alle
gemeinsam: In dem, was sie tun, sind sie richtig gut, sehr engagiert und echte Teamplayer. Was sie motiviert?
Hier ein kleiner Auszug:
• Vielfältige, interessante und verantwortungsvolle Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit
• Kurze Entscheidungswege und offene Kommunikation
• Ein moderner Arbeitsplatz in einem klimatisierten Büro mit guten Verkehrsanbindungen und einer Haltestelle
direkt vor dem Firmengebäude
• Eine dynamische und positive Unternehmenskultur
• Fachspezifische Weiterbildung
• Flexible Arbeitszeiten
• 30 Tage Jahresurlaub
• Attraktive Vergütung
Derzeitige freiwilligen Zusatzleistungen, wie beispielsweise:
•
•
•
•
•
•

Zuschuss für die Kinderbetreuung
Essenszuschuss
Kostenfreie Parkplätze
Betriebliche Unfallversicherung und attraktive hauseigene Versicherungsprodukte
Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
Verschiedene Mitarbeitervorteilsprogramme für vergünstigte Smartphones und Notebooks, Dienstfahrräder
sowie Freizeitangebote und Events

Ansprechpartner
Die Haftpflichtkasse VVaG
Darmstädter Str. 103
64380 Roßdorf
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