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Dein Ansprechpartner für Vorabinformationen:   
Herr Thomas Reitz 
+49 61 31 4 80 78 61    
E-Mail: thomas.reitz@holistic42.de       
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Du suchst den perfekten Start ins Berufsleben – und das am Besten noch begleitet von einem Team die dir helfen, dich 
vom Talent zum Profi zu entwickeln? Dann starte noch heute mit uns in deinen Beruf mit Ausbildung! 

Aktuell suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01.05.2021 - Einsatzort Stuttgart  

Business Analyst (Aktuar) (m/w/d), TRAINEE 

 
Dafür suchen wir dich: 
Du arbeitest mit in der Konzeption sowie in Projekten zur Umsetzung neuer Produkte, zur Überführung von Be-
standsprodukten in moderne Systeme sowie zur Umsetzung von regulatorischen Anforderungen. 
  

 Konzeption zur Ausgestaltung und Darstellung privater und betrieblicher Lebensversicherungen:  
o Analyse und Bewertung regulatorischer, aktuarieller sowie vertrieblicher Rahmenbedingungen 
o Festlegung von Produkteigenschaften und Ableitung von Anforderungen an die Produktdarstel-

lung 
o Konzeption kundenfreundlicher Produktdarstellung in Verbraucherinformationen 

 
 Mitarbeit in verschiedenen Projekten zur Umsetzung:  

o Erarbeitung von Umsetzungsvorgaben zur Produktdarstellung in Vertragsdokumenten 
o Abstimmung mit anderen Bereichen 
o Durchführung von Tests zur Sicherstellung korrekter Umsetzung 
o Koordination und Steuerung von Projektaufgaben 

 
Was du mitbringen solltest: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium der Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Finanzmathematik 
 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten – Freude am Umgang mit Menschen – Chancen statt Problem sehen  
 Du arbeitest gerne im Team, sprichst Dinge klar an und kannst moderieren 
 Du kannst Dich schnell in neue Themen einarbeiten 
 Du hast Spaß an komplexen Zusammenhängen 
 Du bist ruhig und behältst in kritischen Situationen den Überblick 
 Aufgeschlossenheit und Freude, Neues zu lernen 

Unser Angebot: 

Wir bieten dir eine unbefristete, aussichtsreiche Anstellung, eine marktgerechte Vergütung, ein persönliches Um-
feld und auf dich individuell abgestimmte Entwicklungsmöglichkeiten. Dafür statten wir dich in einem Traineeship 
direkt mit allem aus, was du für deine anschließende Karriere im IT-Umfeld brauchst. Du bist von Beginn an als Junior 
Business Analyst (Trainee) im Projekt tätig, nimmst Anforderungen auf und wirkst an der Lösungsfindung mit.       
„Training on the job“, die ideale Verbindung aus Theorie und praktischer Erfahrung. Mit einem ganz auf dich abge-
stimmten Schulungsplan wächst du von Aufgabe zu Aufgabe. Natürlich wirst du in allen Projektphasen von erfahre-
nen Mentoren begleitet und unterstützt. So nimmst du schnell Fahrt auf in deiner fachlichen und persönlichen Wei-
terentwicklung. 

Konnten wir dein Interesse wecken? 
Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen per Mail an Thomas.Reitz@HOLISTIC42.de 


