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FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Bleiben oder gehen? Nach der Elternzeit hatte 

sich Olga Birkmeier gerade wieder in ihre 

Position eingelebt, da stellte ein Anruf des 

Allianz Vorstands ihre Karrierepläne auf den 

Kopf. Im Interview erzählt sie, warum sie sich 

für die – wortwörtlich – riskante Option 

entschieden hat, und wie ihr Alltag als 

Führungskraft und Mutter funktioniert.  

Frau Birkmeier, vor zwei Jahren waren Sie Gruppenleiterin für die "Allianz Leben" 

und gerade in Elternzeit. Heute arbeiten Sie im Risikomanagement bei der Allianz 

Deutschland. Warum haben Sie noch einmal die Richtung gewechselt? 

Nach meiner Elternzeit bin ich im Mai 2015 auf meine Stelle als Gruppenleiterin 

zurückgekommen. Mein Team hat mich sehr gut wiederaufgenommen, die Arbeit hat sofort 

wieder Spaß gemacht und mein Kleiner war bei seinem Vater und später in der Allianz-Kita 

bestens versorgt. Etwa ein halbes Jahr später klingelte dann mein Telefon und mein alter 

Chef aus der Vorstandsassistentenzeit war dran. Er berichtete mir, dass eine Stelle als 

Referatsleiterin im Risikomanagement offen sei und er sich diese sehr gut für mich vorstellen 

könnte. Das hat mich dann bei aller Zufriedenheit sehr gereizt, da ich schon in der 

Assistenzzeit viele Berührungspunkte mit dem Risikomanagement hatte und die Stelle 

optimal auf meine Ausbildung als Mathematikerin zugeschnitten ist. Also habe ich mich in den 

Bewerbungsprozess gestürzt und am Ende die Zusage bekommen. 

Die Entscheidung für den Wechsel ist mir dann aber nicht leichtgefallen: Ich habe mich – wie 

gesagt – in meinem Team sehr wohl gefühlt und natürlich hat es mich beschäftigt, ob es auf 

der neuen Stelle mit meinem Kind gut funktionieren würde.  

Was bestärkt Sie darin, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben? 

Die Themen, mit denen ich mich nun beschäftige, sind sehr technisch und machen mir daher 

viel Spaß. Außerdem arbeite ich nun wieder verstärkt strategisch und sehe, dass die Arbeit 

meines Referats als Basis für wichtige Managementscheidungen dient. Mein neues Team ist 

einfach toll, sehr engagiert und wir arbeiten hervorragend zusammen.  

Lese hier weiter.  

https://karriere.allianz.de/allianz-entdecken/karriere-blog/Wer-riskiert-gewinnt/


„Allianz Zukunftsgestalter“ - Von Kunden für Kunden 

Allianz entdecken           September 2017 

Du selbst weißt am besten, was du willst 

und welche Vorstellungen du hast. Oft ist 

es dann nur gar nicht so leicht, genau das 

auch zu bekommen.  
 

An diesem Punkt setzt die Aktion „Allianz 

Zukunftsgestalter“ an: Seit August können 

Allianz Kunden auf der Online-Plattform 

ihre eigenen Ideen und Wünsche für 

innovative Produkte oder Services mit uns 

teilen und so den Versicherungsmarkt von 

morgen aktiv mitgestalten!  

Nach der Anmeldung für die Community kann jeder Kunde aktiv Vorschläge einbringen und 

von Anfang bei der Entwicklung neuer Ideen dabei sein. Gemeinsam werden dadurch neue 

Services entwickelt, verändert und bewertet. Produkte, die die Community nicht braucht, 

werden so auch sofort wieder verworfen.  

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Aktive „Zukunftsgestalter“ helfen damit nicht nur 

sich selbst, sondern tragen auch dazu bei, die 

zukünftigen Erlebnisse anderer Kunden mit der 

Allianz zu verbessern. Die Teilnahme an der 

Community wird deshalb auch durch ein 

Punktesystem und Verlosungen mit attraktiven 

Preisen belohnt!  
 

Wieso gibt es die Aktion? Weil die Allianz auch in 

Zukunft das anbieten möchte, was die Kunden 

auch tatsächlich brauchen. Und Expertenrat nicht 

immer teuer sein muss.  

Genauere Infos und die Möglichkeit zur 

Teilnahme gibt es hier. 

 

https://zukunftsgestalter.allianz.de/


Aktuelle Veranstaltungen          September 2017 

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

Für alle, die sich trauen, aus Versicherungen einmalige 
Kundenerlebnisse zu schaffen 

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Die Kunst der Mathematik - Pricing erleben und gestalten 

am 24. November 2017 

Preisgestaltung in der Versicherungsbranche 

Die Preisfindung ist eines der entscheidenden 

Elemente eines jeden Unternehmens. In den meisten 

Branchen ist diese klar definiert. Doch wie sieht es in 

der Versicherungsbranche aus? Wie berechnet man 

den Preis einer Versicherung? Nur wem es gelingt, 

langjährige Erfahrung mit aktuellen Entwicklungen am 

Markt optimal zu verknüpfen, kann auch in Zukunft 

erfolgreich sein. 

Ein spannender Tag erwartet dich 

Du wirst in die Besonderheiten der Preisfindung in der Versicherungsbranche eingeführt. 

Innerhalb eines interdisziplinären Teams entwickelst du das Pricing für ein 

Versicherungsprodukt. Deine Ergebnisse darfst du im Anschluss präsentieren. Daraufhin laden 

wir dich ein, an einer Kunstführung an unserem Allianz Campus in Unterföhring teilzunehmen. 

Bewirb dich jetzt und erhalte neben fachlichen Input ebenso die Gelegenheit, dich mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.  

Traust du dich, einmalige Produktpreise in der Versicherung zu entwickeln?  

Dann bewirb dich für unseren Workshop „Die Kunst der Mathematik – Pricing erleben und 

gestalten“ am 24. November 2017 in München. 

 

Interessiert?  

Wann: 24. November 2017 

Wo:  Allianz Deutschland AG, Unterföhring 

 

Richte deine Bewerbung bitte per E-Mail an eva.amann@allianz.de (Betreff: Die Kunst der 

Mathematik). Bitte füge deiner Bewerbung einen tabellarischen Lebenslauf, deine Zeugnisse 

(akademische Zeugnisse ab Abitur, Praktikums- und Arbeitszeugnisse) und ein 

Motivationsschreiben hinzu.  

 

Mehr Informationen rund um das Event erhältst du hier!  

mailto:eva.amann@allianz.de
https://karriere.allianz.de/studenten/events/Kunst-der-Mathematik/
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FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

UNSEREN VISIONEN EIN FUNDAMENT ZU GEBEN. 
BEWÄHRTE MODELLE IN FRAGE ZU STELLEN. GEMEINSAM 
VERSICHERUNGSPRODUKTE ZU GESTALTEN. 

Mathematiker, hier ist euer Zuhause! 

Aktuelle Praktika und Werkstudentenstellen 

Für alle, die sich beste Karriereperspektiven wünschen. 
 

Praktikant (m/w) für den Bereich „Produkte und Aktuariat“ in der Schaden-  

und Unfallversicherung der Allianz Versicherungs-AG in München: 

http://bit.ly/2wf1C0k. 

 

Praktikant (m/w) im Referat Versicherungsmathematische Funktion – 

Sachversicherung der Allianz Deutschland AG in München: http://bit.ly/2tIbf6P. 

 

Praktikant (m/w) in der Produktentwicklung im Ressort Sach Firmen - Fachbereich 

Firmen Kraft der Allianz Versicherungs-AG in München: http://bit.ly/2y9vOMh. 

 

Werkstudent (m/w) für die Produktentwicklung Vollversicherung und Kommunikation 

der Allianz Private Krankenversicherungs-AG in München: http://bit.ly/2hzPr9o.  

Dein Direkteinstieg bei der Allianz 

Für alle, die sich trauen, unseren Visionen ein Fundament zu 

geben. 

Mathematiker/in für den Bereich „Produktentwicklung und Aktuariat“ der 

Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart: http://bit.ly/2icAQAq. 

Mehr Informationen zum Direkteinstieg findest Du unter: http://bit.ly/1YevfUl. 

Gibt es im Moment keine passende Stelle auf unserem Stellenmarkt 

https://karriere.allianz.de/bewerben/ und bist Du dennoch an einem Praktikum oder einem 

Berufseinstieg bei der Allianz interessiert? Zögere nicht uns zu kontaktieren oder uns deine 

Initiativbewerbung per E-Mail zu schicken. 

Deine Karrieremöglichkeiten          September 2017 
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