
Autonomes Fahren: Wer haftet im Schadenfall? 

Allianz entdecken        Januar 2018 

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

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

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Fahrerassistenz und Automatisierung machen die Automobilität immer  

Hier geht’s zum ganzen Artikel.  

Ein potentieller Notruf zur Rettungsleitstelle muss rechtzeitig als Test angekündigt 

werden. Fahrerassistenz, Automatisierung, Vernetzung und Elektromobilität halten Einzug 

im Fahrzeugbestand. Bei der Reparatur in unserer Werkstatt setzt sich der Trend zur 

Komplexität fort. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, mit neuen Werkstoffen und 

Fügeverfahren umzugehen. Hinzugekommen sind aktuelle Themen wie die Kalibrierung 

von Sensoren sowie das Auslesen und die richtige Interpretation von 

Fahrzeugdiagnosedaten. 
 

Wir begleiten damit einen tiefgreifenden technologischen Wandel, der unser automobiles 

Mobilitätssystem langfristig grundlegend verändern wird. Autos werden intelligenter. Sie 

helfen, in vielfältigen Situationen Unfälle zu vermeiden und werden sukzessive 

Fahraufgaben ohne menschliche Eingriffe übernehmen können – zunächst in definierten 

Situationen, primär auf der Autobahn und beim Parken. Gleichzeitig werden sie ein Teil 

des Internet of Things und können so unter anderem immer besser von verschiedenen 

Nutzern geteilt werden 

komplexer. Sie verlagern 

das Fehlerrisiko vom 

Fahrer zur Maschine und 

stellen Versicherer dadurch 

vor eine große 

Herausforderung.  

 Die Autos, die wir im Allianz 

Zentrum für Technik testen, 

sind „eigenwillig“ geworden: 

Radarsensoren und Kameras 

müssen vor dem Crash 

deaktiviert werden, um einen 

Eingriff der Systeme während 

des Versuchs zu vermeiden.  

https://www.allianzdeutschland.de/autonomes-fahren-wer-haftet-im-schadenfall-/id_79713506/index


Kryptisch für Anfänger 

Allianz entdecken    Januar 2018 

Wer als Founder mit seinem Start-up 

einen Angel zum Investment 

überreden will, braucht dazu 

Rockstars, Ninjas und Gurus. Aber 

zuallererst einmal einen Grundkurs im 

Silicon-Valley-Jargon. Bitte schön, 

hier ist er:  

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

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

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Lest hier den ganzen Artikel! 

Schon mal gemerkt? Jedes Jahrzehnt hat seinen ganz eigenen heimlichen Traumberuf. 

Für gewöhnlich sind das neuartige Jobs mit unklarem Ausbildungsweg, aber ziemlich 

klarem Ertrag. Und zwar in Form von viel Geld, flotten Drogen oder guten Anzügen. 

Meistens alles zusammen. In den 70er-Jahren waren es langhaarige Rockstars, in den 

80er-Jahren gelackte Wall-Street-Typen, in den 90er-Jahren die verrückten Werber, dann 

kamen die global jettenden Unternehmensberater. 

Und heute? Sind es wohl die Gründer. Auch wenn das Wort Gründer immer noch eher 

nach Lincoln-Bart klingt, nach Handelskammer und solidem Mittelstand. Trotzdem wird es 

heute ausgesprochen, als wäre gründen eine schon in sich bewundernswerte Leistung. 

Die globale Gründerszene hat es jedenfalls geschafft, sich selbst den Anschein eines 

verwegenen Haufens zu geben. Angesichts der meist trockenen wirtschaftlichen 

Vorgänge schon wirklich eine beachtliche Leistung. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 

Sprache. Der Code, den heute stolz jeder spricht, der mal durchs Silicon Valley gefahren 

ist, verleiht den Gründern und Start-up-Teams den Anstrich einer verschworenen 

Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, die sich auf der ganzen Welt Sachen zurufen kann 

wie: "We’ve been talking to local angels about our seed!" Was übersetzt in nüchternes 

Betriebswirtschaftsdeutsch nur so viel heißt wie: "Wir haben erst mal vor Ort Klinken 

geputzt, um zu sehen, ob unsere Idee überhaupt was taugt." Klingt natürlich mit Angels 

und Seed viel besser. 

Alle wollen Einhörner werden, niemand will Zombie sein 

https://www.allianzdeutschland.de/kryptisch-fuer-anfaenger/id_79713594/index


Neues aus unserem Team 

Hallo ihr Lieben, 

nach fast zwei Jahren Verantwortung für euch und alle Aufgaben rund 

um unsere Angebote für Mathematiker ist es für mich Zeit für Neues. 

Ich gebe euch vertrauensvoll in die Hände meiner Kollegin Janina 

Burkhardt, die die Allianz Welt aus dem Effeff kennt und euch bei allen 

Fragen rund um Praktika und den Berufseinstieg bei der Allianz 

bestens beraten kann. Da ich das Employer Branding Team nicht 

verlasse, sondern im Team neue Aufgaben übernehme, kann es gut 

sein, dass wir an der ein oder anderen Stelle wieder voneinander 

hören oder noch besser uns irgendwann am Allianz Campus in 

Unterföhring begegnen – ich würde mich freuen! 
 

Ich wünsche euch allen das Beste für eure Zukunft und gemeinsam mit 

Janina viele spannende Events! 
 

Viele liebe Grüße 

Ulla 

 

FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN 

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

 

Zukunftsgestalter, hier ist euer Zuhause! 

Allianz entdecken    Januar 2018 

Hallo zusammen, 

ich bin die Neue - Janina Burkhardt - und eure künftige Ansprechpartnerin 

bei allen Fragen rund um euren Karrierestart bei der Allianz. 

Weiter bin ich für unsere Angebote für Schüler, das Thema Messeauftritt, 

Social Media und Spenden zuständig - eine bunte Mischung, die viel 

Abwechslung verspricht. Bis Sommer 2017 war ich viele Jahre im Bereich 

der Personalbetreuung und Berufsausbildung tätig und wechselte dann ins 

Employer Branding Team. 

Gerne denke ich an den Mathematik Unterricht in der Schule zurück. Echt. 

Ich hatte wirklich großen Spaß daran. Für Fachsimpelei wird es dennoch 

leider nicht reichen. Über den Mathematik-Grundkurs in der Oberstufe kam 

ich nicht hinaus.  

Schreibt mir oder ruft mich an, wenn ihr Fragen habt und/oder euch einfach 

nur die Sehnsucht nach der Allianz umtreibt.  

(janina.burkhardt1@allianz.de; Telefon: +49 89 3800 64592) 
 

Ich freue mich auf die Zeit mit euch! 
 

Viele Grüße  

Janina 
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Praktikant (m/w) im Aktuariat der Privaten Krankenversicherung 
 

STELLENPROFIL 

Das Aktuariat bildet als mathematische Abteilung das Herzstück der Tarifkalkulation und 

Modellierung. Unsere Mitarbeiter kombinieren dabei durchweg ein hohes Interesse an 

Versicherungsmathematik mit unternehmerischem Denken. Zur Unterstützung unseres jungen 

Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Praktikanten in Vollzeit für einen Zeitraum 

von sechs Monaten.  
 

AUFGABEN 

Sie lernen die Vielfalt unserer Themen und unsere Organisation kennen. In einem sehr 

dynamischen und eigenverantwortlichen Arbeitsumfeld sind Sie vom ersten Tag an zu 100% in das 

Team integriert. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört je nach Tätigkeitsschwerpunkt unter anderem: 

• Neu- und Nachkalkulation von Tarifen mit Analysen und Einschätzungen zur 

Entscheidungsfindung 

• Optimierung bestehender Prozesse und Arbeitsabläufe sowie Programmierung von 

Kalkulationstools 

• Durchführung von Analysen und Sonderauswertungen zu Schaden- und Bestandsverläufen 

• Mitarbeit in Arbeitskreisen zu aktuariellen Themen und Projekten zur Produktentwicklung 

• Aufbereitung und Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse vor Entscheidergremien und Vorstand 
 

ANFORDERUNGEN / KENNTNISSE / ERFAHRUNGEN 

Ein Praktikum soll beiden Seiten einen Mehrwert bringen. Entscheidend ist für uns nicht nur, was 

Sie bereits aus dem Studium mitbringen, sondern vor allem, was Sie mitnehmen möchten. 

Überzeugen Sie uns von Ihrer Motivation für das Aktuariat! Im besten Fall erfüllen Sie dabei 

folgendes Anforderungsprofil: 

• Fortgeschrittenes Studium der (Wirtschafts-) Mathematik oder einer vergleichbaren 

Studienrichtung mit sehr gutem Leistungsbild (Bachelor ab dem 5. Semester oder Master) 

• Kenntnisse in Finanz- und Versicherungsmathematik / Actuarial Science von Vorteil, idealerweise 

Kenntnisse in Personenversicherungsmathematik 

• Kenntnisse in einer Programmiersprache von Vorteil, idealerweise Kenntnisse in Java, VBA, SQL 

• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe 

• Soziale Kompetenz und Teamorientierung sowie die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten 

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und Genauigkeit 

• Erste praktische Erfahrung von Vorteil 

karriere.allianz.de 

Hier geht’s zur Stellenausschreibung.  

https://jobs.allianz.com/sap/bc/bsp/sap/zhcmx_erc_ui_ex/?title=Praktikant-(m/w)-im-Aktuariat-der-Privaten-Krankenversicherung&jobId=C2EBDE1DCF031ED7BDF1B5B181FBCCAB
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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/Werkstudent (m/w) für die Produktentwicklung Zusatzversicherung und 

Ratings der Allianz Private Krankenversicherungs-AG in München: 

http://bit.ly/2DGNAqk. 
 

Praktikant/Werkstudent (m/w) in Ressort Privat Kraft Betrieb im Bereich der 

Produktgestaltung in der Allianz Versicherungs-AG in München: http://bit.ly/2FNNZHV. 
 

Praktikant (m/w) im Bereich Produktentwicklung und Aktuariat in der Abteilung 

Fachkonzepte bei der Allianz Lebensversicherungs-AG in München: 

http://bit.ly/2DGRhMQ. 

Dein Direkteinstieg bei der Allianz 

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

Mathematiker (m/w) für den Bereich "Produktentwicklung und Aktuariat" in der 

Hauptverwaltung der Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart: http://bit.ly/2FOp5rN. 
 

(Wirtschafts-) Mathematiker (m/w) im Bereich „Aktuariat und 

Versicherungsmathematische Funktion“ am Standort Stuttgart: http://bit.ly/2Dqz9ZJ. 

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            Januar 2018 

Janina Burkhardt 
 

Referentin 

Personalmarketing & 

Employer Branding 

+49 89 3800 64592 

janina.burkhardt1@allianz.de  

Eva Amann 
 

Steinbeis-Studentin  

Personalmarketing &  

Employer Branding 

+49 89 3800 2513 

eva.amann@allianz.de  
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