
 
 

 

Consultant Aktuar - Consulting (Financial Services) 
(w/m/d)  
Köln, München, Hannover oder Stuttgart  

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Finanzwelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer international auf Banken, 
Versicherungen und Asset Management spezialisierten Kolleg:innen. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, im Consulting sowie im Strategy-and-Transactions-Bereich für den Finanzsektor nehmen wir eine herausragende Position 
in der Branche ein und begleiten unsere Mandant:innen in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussierst du dich auf die 
Themen der Zukunft und unterstützt unsere Mandant:innen dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter 
erfolgreich zu sein. Bei uns entfaltest du in internationalen und interdisziplinären Teams deine individuellen Fähigkeiten und bist Teil dieser 
spannenden Entwicklungen! 

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst 

In unserem Bereich Risk & Actuarial in Köln, München, Hannover 
oder Stuttgart berätst du Versicherungsunternehmen aller 
Sparten, Rechtsformen und Größen zu quantitativen und 
qualitativen Fragen rund um Versicherungsmathematik und 
Risikomanagement. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:  

• Aktuarielle Beratung im Bereich der Modellierung (z. B. Pro- 
phet, ResQ) sowie in Advanced Analytics in Insurance 

• Beratung im Bereich der Actuarial und Finance Transformation 
(z. B. IFRS 17, Fast Close im Aktuariat) 

• Beratung hinsichtlich aktuarieller Fragen bei Unternehmens- 
transaktionen, Due-Dilligence-Projekten und Unternehmensbe- 
wertungen 

• Weiterentwicklung und Prüfung/Review von Unternehmens- 
modellen und internen Risikokapitalmodellen 

• Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen nach HGB/IFRS 
/MVB 

 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 
die Zukunft gestaltest 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Mathe- 
matik 

• Bereitschaft zu aktuarieller Ausbildung (DAV), die du idealer- 
weise bereits gestartet hast 

• Idealerweise Praktika und/oder Lehre im Versicherungsumfeld 
sowie Kenntnisse der versicherungstechnischen Rechnungs- 
legung und/oder in Solvency II 

• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungs- 
bewusstsein 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges Programms oder diverser digitaler Lern- 
plattformen  

• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung 

• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur 

 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/K%C3%B6ln-Consultant-Aktuar-Consulting-%28Financial-Services%29-%28wmd%29-NW-50667/700928601/
https://www.ey.com/de_de/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

