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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! 

Als plötzlich alle von Amazons Alexa 

sprechen, steht für Andreas Brandl fest: 

„Da muss die Allianz auch mitmachen“. 

Mit einem Kollegen zusammen 

programmiert er eine Anwendung für 

Amazons digitale Sprachassistentin. 

Mittlerweile gibt es die dritte Version 

des Skills. Und die kann schon so 

einiges  

Hier geht’s zum Artikel.  

Herr Brandl, wie kam es dazu, dass Sie sich für die Allianz mit Alexa beschäftigt 

haben? 

Nachdem unser CIO bei einem Vortrag so begeistert von seinem Besuch im Silicon Valley 

erzählt hatte, wollte ich unbedingt selbst etwas in die Richtung machen. Anfang des 

Jahres fing der Alexa-Hype gerade an und ich fand es wichtig, dass wir als Marktführer 

gleich zu Beginn dabei sind. Also haben wir losgelegt und waren final eine der ersten 

Versicherungen in Deutschland, die einen Skill im Alexa Skill Store hatte. 

Wie haben Sie das Projekt „Alexa“ 

mit deiner alltäglichen Arbeit 

vereinbart? 

Zu dem Zeitpunkt, als alles anfing, 

hatten wir noch etwas Luft. Also haben 

wir es einfach zusätzlich gemacht. 

Wenn man ein Projekt mit Leidenschaft 

macht, dann geht das. 

https://www.allianzdeutschland.de/immer-neue-moeglichkeiten/id_79713388/index


»Ach, so seht ihr das!« »Genau!«  
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Die eine ist als Underwriterin für Kunst viel 

unterwegs, die andere sitzt als Sachbe-

arbeiterin am Schreibtisch – was wissen 

beide eigentlich über den Job des anderen? 

Agnes Linseder, Sachbearbeiterin in der 

Abteilung Kunst aus Unterföhring, und 

Friederike Kleibrink, Underwriterin in der 

Abteilung Kunst aus Stuttgart. Im Dialog auf 

Augenhöhe tauschten sie sich aus 

Agnes Linseder über Friederike 

Kleibrink: »Friederike Kleibrink 

stelle ich mir als harte 

Verhandlungspartnerin vor. Von 

ihrem Selbstbewusstsein hätte ich 

persönlich gerne etwas mehr. Das 

braucht man, wenn man mit 

Menschen mit gehobenem 

Haushalt oder wertvoller Kunst in 

Kontakt steht. Ihr Alltag ist 

bestimmt sehr 

abwechslungsreich. Immerhin hat 

sie Privat- und Firmenkunden in 

ganz Baden-Württemberg und ist 

viel unterwegs.  
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Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Friederike Kleibrink über Agnes 

Linseder: »Am meisten 

bewundere ich an Agnes 

Linseder, dass sie immer 

mitdenkt, häufig sogar einen 

Schritt voraus. Was diese 

Genauigkeit betrifft, kann ich noch 

etwas von ihr lernen.Wenn 

manchmal Kleinigkeiten in 

Anträgen oder Unterlagen fehlen, 

fällt es mir auch nicht immer 

gleich auf. Trotzdem ist die 

Kollegin immer sehr hilfsbereit. 

Dabei kann ich mir gut vorstellen, 

dass es manchmal nervt, wenn 

nicht alle Daten für die Erstellung 

der Police beisammen sind. Da 

scheitert es bisweilen an der 

Kommunikation. Dabei sind wir 

ein Team. Lest hier den ganzen Artikel! 

https://www.allianzblau.de/artikel-2-2017/hand-in-hand.html


„Versicherung kann auch anders: Ändern Sie mit uns die Spielregeln“  

In den letzten Monaten ist eine zielgruppengerechte, bildstarke IT-Kampagnenseite 

entstanden. Wir freuen uns sehr, sie euch passend zum Jahreswechsel endlich 

vorzustellen: 

 

  

 

 

Ziel war es, die Allianz IT-Welt in ihrer Vielfalt für IT-Talente erlebbar zu machen und 

Lust zu wecken, unsere digitale Transformation mitzugestalten.  

 

„Wir leben in einer digitalen Welt, deren Spielregeln wir nicht nur begreifen, sondern 

beherrschen müssen“, sagt Jan Malmendier, Leiter unserer Betriebsorganisation. Die 

Geschwindigkeit, mit der Veränderungen auf uns zukommen, hat sich enorm erhöht. Auch 

wenn viele Menschen gerade in einem so sensiblen Bereich wie Versicherungen 

individuelle Beratung wertschätzen und Versicherungen weiterhin in den meisten Fällen 

beim Vertreter oder Makler abschließen, erwarten Kunden von uns reibungslose digitale 

Prozesse und besten Service. „Unsere zentrale Zielsetzung ist es deshalb, dem Kunden zu 

liefern was er will und braucht.“ Dafür holen wir uns schon im Frühstadium Feedback von 

ihnen: „Produkte werden so rund um die Kunden gebaut“, betont Malmendier. 
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Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Zur IT-Job-Welt 
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https://karriere.allianz.de/it-job-welt/
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Praktikant/Werkstudent (m/w) zu Machine Learning im 

Finanzbereich in München 

STELLENPROFIL 

Die Allianz Gruppe gehört zu den größten und renommiertesten Finanzdienstleistern der Welt und 

bietet ein internationales Netzwerk bekannter Marken mit erstklassigen Produkten. Moderne 

finanzmathematische Verfahren basieren meist auf stochastischen Projektionsmodellen, in denen 

die Finanzdaten des Versicherungsunternehmens in die Zukunft projiziert werden. Dazu werden 

tausende mögliche gesamtwirtschaftliche Entwicklungen generiert und dann die Auswirkungen 

auf das Versicherungsunternehmen mittels eines sogenannten Cash-Flow-Modells ermittelt. 

Diese Cash-Flow-Modelle haben eine hohe innere Komplexität, so dass die Analyse des 

Modellverhaltens nicht trivial ist. In diesem spezifischen Praktikum arbeiten Sie an einem 

innovativen Verfahren mittels Machine Learning das Verhalten solcher Cash-Flow-Modelle zu 

analysieren. Der existierende Algorithmus ist in Python geschrieben, weswegen tiefergehende 

Kenntnisse in Python und dazugehörigen mathematischen Packages nötig sind. 
 

AUFGABEN 

•Anwendung des existierenden Algorithmus auf verschiedene Cash-Flow-Modelle 

•Analyse der Ergebnisse und Identifikation von Schwächen des Algorithmus 

•Verbesserung des Algorithmus in Python 

•Dokumentation der finalen Ergebnisse 

Sie arbeiten dabei eng mit den Experten der Allianz zusammen und sind direkt in das Projekt 

einbezogen. 
 

ANFORDERUNGEN / KENNTNISSE / ERFAHRUNGEN 

•Studium der (Wirtschafts-) Mathematik oder BWL/VWL in der zweiten Hälfte des Diplom-/                                          

Bachelorstudiengangs oder Masterstudium 

•Praktische Programmiererfahrung und sehr gute Python-Kenntnisse (incl. Numpy und Matplotlib) 

•Hohe Bereitschaft sich in neue Konzepte einzuarbeiten und diese weiter zu entwickeln 

•Eigenständige und selbstmotivierte Arbeitsweise 

 

karriere.allianz.de 

Sende deine Bewerbung direkt an mich (eva.amann@allianz.de) 

Hier geht’s zur Stellenausschreibung.  

http://bit.ly/2kkGZJK
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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. 

 

Dein Direkteinstieg bei der Allianz 

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

Referent (w/m)  „Alternative Investments“ im Bereich Risikomanagement der Allianz 

Deutschland AG in München: http://bit.ly/2kK4RG0. 
 

Mathematiker (m/w) für den Bereich „Produktentwicklung und Aktuariat“ der Allianz 

Lebensversicherungs-AG in der Hauptverwaltung 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. 
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Ulla Mönius 
 

Referentin 

Personalmarketing & 

Employer Branding 

+49 89 3800 90709 

ulla.moenius@allianz.de  

Eva Amann 
 

Steinbeis-Studentin  

Personalmarketing &  

Employer Branding 

+49 89 3800 2513 

eva.amann@allianz.de  

http://bit.ly/2wf1C0k
http://bit.ly/2tIbf6P
http://bit.ly/2kK4RG0
http://bit.ly/2icAQAq
http://bit.ly/1YevfUl
https://karriere.allianz.de/bewerben/

