
Werkstudent im Bereich Financial Engineering (m/w/d) 

Standort: München, DE 

metafinanz. Wir transformieren das Business unserer Kunden in neue Modelle für die 

Wirtschaft 4.0. Dabei überzeugen wir durch ganzheitliche Betrachtung von Wertschöp-

fungsketten und verbinden Business mit IT. Die Menschen in unseren Teams sind der 

Schlüssel dieses Erfolgs. Wir suchen Mitarbeiter, die mit Leidenschaft gestalten und bereit 

sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Was uns besonders macht: 

Wir setzen auf Vertrauen statt Kontrolle, ein schnelles Netzwerk statt festgefahrener Pro-

zesse, Arbeiten auf Augenhöhe statt starrer Hierarchien und Transparenz statt Informa-

tionsinseln. Unsere agilen Strukturen stellen Teams in den Mittelpunkt und bieten Raum 

für Selbstverantwortung und persönliche Weiterentwicklung. Als Unternehmen der Allianz 

Gruppe vereinen wir die Vorteile des Konzernumfelds mit einer lebendigen StartUp-Kultur 

unter einem Dach. 

Im Zuge dessen suchen wir einen: 

Werkstudent im Bereich Financial Engineering (m/w/d)



Deine Aufgaben: 

• Gemeinsam mit uns entwickelst du neue Ideen und probierst diese mit uns aus
• Dabei unterstützt du uns bei der Implementierung und Programmierung diverser

finanzmathematischer und aktuarieller Prototypen
• Deine potenziellen Arbeitsthemen sind

o Automatisierung von verschiedenen Anwendungen
o Analyse und Validierung von Daten sowie Modellen
o Forschungsarbeit im Bereich Data Science und AI kombiniert mit unseren

Beratungsleistungen
o Weiterentwicklung von State-of-the-Art Methoden

• Dazu gehört auch eine strukturierte und detaillierte Dokumentation deiner Ideen,
deines Codes und deiner finalen Lösung

• Wir freuen uns auf die Vorstellung deiner Ergebnisse und Erkenntnisse

Dein Profil: 

• Du bist im fortgeschrittenen (Master-) Studium der Physik, Mathematik, Informatik,
Natur-, Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaft mit quantitativem Schwerpunkt

• Du begeisterst dich für finanzmathematische und aktuarielle Themen
• Du hast Lust auf Programmierung und bringst erste Erfahrungen idealerweise in R,

Python und/ oder SQL mit
• Du fühlst dich wohl in einem agilen, selbstorganisierten und dynamischen Arbeits-

umfeld
• Du bist kommunikationsstark, arbeitest analytisch und strukturiert
• Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und Interesse an einem in-

ternationalen Arbeitsumfeld mit

Wir bieten dir: 

• Einmalige, agile Unternehmenskultur und viel Raum, um dich zu entfalten
• Du kannst erste Berufserfahrungen in der Beratung sammeln und wertvolle Einbli-

cke in Kundenprojekte bekommen
• Ein innovatives Umfeld und das Arbeiten in kleinen, dynamischen Teams ganz

ohne Hierarchien
• Ein interdisziplinär aufgestelltes Team, in dem auch der Spaß an der Arbeit nicht

zu kurz kommt
• Stylische Büroräume sowie moderne Ausstattung
• Außergewöhnliche Events zum Austauschen und Netzwerken sowie jede Menge

Sport- und Wellbeingangebote
• Viele Chancen für den Berufseinstieg in der Beratung
• Stundenlohn von 15,00 Euro



Falls wir dein Interesse wecken konnten, kannst du dich direkt unter folgendem Link 
bei uns bewerben: 
https://careers.metafinanz.de/job/M%C3%BCnchen-Werkstudent-im-Bereich-Financial-En-
gineering-%28mwd%29/751569901/ 

Für Fragen steht dir Thomas Thuspaß unter Thomas.Thuspass@METAFINANZ.DE 
gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

metafinanz – ein Unternehmen der Allianz Group 
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