
 

Consultant für unsere 
Actuarial Practice 

 

Standorte Düsseldorf und München 
Als Mitglied unseres aktuariellen Teams bist Du ab dem ersten Tag Teil von zahlreichen spannenden 
Beratungs-Projekten für nationale und internationale Versicherungsunternehmen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten in den Bereichen Risikomanagement und Aktuariat.  

Was Dich bei uns erwartet 
• Alles rund ums Thema Risikomessung und Risikomanagement: Wir helfen unseren Kunden, ihre Risiken 

zu bewerten und zu verstehen 
• Modellierung von Cashflow-Projektionsmodellen: Bewertung von Versicherungsbeständen im Rahmen 

von Solvency II, MCEV, IFRS17 und M&A Transaktionen  
• Aktuarieller Input bei strategischen Fragestellungen: Von der Entwicklung von Versicherungsprodukten 

der nächsten Generation bis hin zur Optimierung von Beständen 
• Cutting-edge Methoden von quantitative Finance bis Machine Learning 

Was wir Dir bieten 
• Werde Teil eines der größten aktuariellen Beratungsteams im deutschsprachigen Raum 
• Kundenkontakt vom ersten Tag und Mitarbeit auf nationalen und internationalen Projekten 
• Steile Lernkurve und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
• Attraktive Vergütung über dem Marktdurchschnitt 
• Ein junges, motiviertes Team und flexible Arbeitsmöglichkeiten, die zu deinen individuellen 

Lebensumständen passen 
• Förderung der Ausbildung zum Aktuar (DAV) und anderer Weiterbildungen 

Was Du mitbringst  
• Begeisterung für spannende Fragestellungen und herausfordernde Themen im quantitativen Umfeld 
• Teamfähigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe  
• Überdurchschnittlichen Studienabschluss in (Wirtschafts-)Mathematik oder Physik 
• Idealerweise Kenntnisse in Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Statistik oder Data Science 
• Idealerweise Kenntnisse in Programmiersprachen, wie zum Beispiel Python, C#, C++, Java, VBA, oder 

Statistik-Software wie SAS oder R 
• Eigeninitiative und Zuverlässigkeit sowie exzellente kommunikative Fähigkeiten  
 
 
 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter: 
www.oliverwyman.de/careers/apply 

http://www.oliverwyman.de/careers/apply


 

Consultant FOR OUR 
Actuarial Practice 

 

Locations Dusseldorf and Munich 
As a member of our actuarial team, you will be part of numerous exciting consulting projects for national 
and international insurance companies with different focuses in the areas of risk management and actuarial 
services from day one.  

What you can expect from us: 
• Everything to do with risk measurement and risk management: we help our clients to assess and 

understand their risks 
• Modelling cash flow projection models: Valuation of insurance portfolios in the context of Solvency II, 

MCEV, IFRS17 and M&A transactions  
• Actuarial input on strategic issues: From next-generation insurance product development to portfolio 

optimization 
• Cutting-edge methods from quantitative finance to machine learning 
 
What we offer you: 
• Become part of one of the largest actuarial consulting teams in German-speaking countries 
• Client contact from day one and involvement in national and international projects 
• Steep learning curve and diverse development opportunities 
• Attractive compensation above the market average 
• A young, motivated team and flexible work options that fit your individual circumstances 
• Support for training as an actuary (DAV) and other advanced training courses 
 
What you bring with you 
• Enthusiasm for exciting questions and challenging topics in a quantitative environment 
• Ability to work in a team and a quick learner  
• Above-average degree in (economic) mathematics or physics 
• Ideally knowledge in financial mathematics, actuarial mathematics, statistics, or data science 
• Ideally knowledge of programming languages such as Python, C#, C++, Java, VBA, or statistical software 

such as SAS or R 
• Initiative and reliability as well as excellent communication skills  
 
 
 
Do you feel interested? Then we look forward to receiving your application at: 
www.oliverwyman.de/careers/apply 

http://www.oliverwyman.de/careers/apply
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