Für unsere Gruppe Risikomanagement suchen wir am Standort Stuttgart zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referent (m/w/d)
Risikomanagement

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit
und soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten Ihnen:
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team.
• Die Chance sich schnell aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.
• Eine attraktive Vergütung, umfangreiche Sozialleistungen und eine überdurchschnittliche
Altersvorsorge.
Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Sie managen und moderieren die zentralen Risikomeetings in der SV, bei dem sowohl der
Vorstand als auch unsere obere Management-Ebenen teilnehmen.
• Sie übernehmen die Auswertung, Überwachung sowie die Weiterentwicklung des
Risiko-Frühwarnsystems.
• Sie betreuen die Softwarelösungen für die Solvency-II-Meldungen aus Fachbereichssicht und
entwickeln aktiv unsere eigenen Systeme weiter. Dabei sind Sie in enger Abstimmung mit
unserer IT.
• Sie verarbeiten und validieren Meldeformulare im Rahmen der Solvency II-Meldungen.
• Sie erfassen und validieren Risiken und bereiten Ergebnisse transparent auf, damit diese bei
Reportings in unseren Managementgremien genutzt werden können.
Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft oder (Wirtschafts-) 		
Mathematik oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Sie haben idealerweise Berufserfahrung oder sind sehr motiviert und zielstrebig, sich in ein 		
neues Themengebiet einzuarbeiten. Berufseinsteiger sind bei uns somit sehr willkommen!
• Sie treten selbstsicher auf, verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und gehen zielorientiert vor. Eigenständiges und gewissenhaftes Arbeiten ist Ihnen wichtig.
• Sie haben Freude an der Arbeit im Team.
• Bei Interesse unterstützen wir Ihre Ausbildung zum DAV Aktuar/in.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann werden Sie Teil des
Risikomanagements!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist Frau Stefanie Bauer
(Tel. 0711 898-43609).

