
Aktuar/Stellvertretender Teamleiter Produktmanagement (m/w)

Ein Arbeitsplatz mit Privileg

Liechtenstein Life ist ein von Finanzkonzernen unabhängiges, innovationsstarkes und international operierendes Versi-
cherungsunternehmen. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein dynamisches Arbeitsumfeld mit grosser 
Gestaltungsfreiheit und unternehmerischem Geist. Im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur stehen der Mensch und 
der Respekt vor seinen fachlichen und persönlichen Qualitäten. Liechtenstein Life richtet seine Leistungen und Produkte 
an den Situationen und Bedürfnissen der Versicherten und Kooperationspartner aus.

Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für das Berichtswesen unter Solvency II.

• Sie unterstützen die Geschäftsleitung mit Ihren Projektionen bei der Unternehmenssteuerung.

• Sie pflegen unsere Datenstrukturen zur Abbildung der Berichtsanforderungen und entwickeln sie weiter.

• Sie übernehmen Modellierungsaufgaben in Prophet.

• Sie entwickeln fondsgebundene und biometrische Produkte und bringen neue Ideen in die Produktstrategie ein. 

• Sie finden neue Lösungen für produktbezogene Prozesse und kümmern sich um die Umsetzung unserer Online-Stra-
tegie. 

Das macht Sie aus
• Sie haben ein Studium der Mathematik oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen und haben bereits erste 

Berufserfahrung.

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Aktuarsausbildung (DAV/SAV/AVÖ) oder werden diese in Kürze abschliessen.

• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Programmen und haben bereits praktische Erfah-
rung in der Programmierung. Der Umgang mit Modellierungssoftware (z.B. Prophet) ist für Sie kein Problem.

• Sie kommunizieren gerne und sicher auf Deutsch und auf Englisch.

• Sie können komplexe Zusammenhänge sehr gut analysieren, strukturieren und einfach darstellen.

• Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen.

Warum Sie zu uns kommen sollten
• Gleitzeit ist mit uns möglich: Wir bauen auf Vertrauen, nicht auf Kontrolle. 

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einer aufgeschlossenen und innovativen Kultur. 

• Wir sind ein tolles Team, mit dem die Arbeit Spass macht. 

• Übernehmen Sie vom ersten Tag an Verantwortung und entwickeln Sie sich mit uns stetig weiter. 

• Wir unterstützen Sie bei der fachlichen Weiterbildung. 

• Arbeiten wo andere Urlaub machen: im Herzen von Liechtenstein.

• Wir sorgen für kostenlose Getränke und Obst.

Einfach.Anders

Liechtenstein Life Assurance AG
Industriering 37
9491 Ruggell

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail                                 
• jobs@lla-group.com • T +423 265 34 85 • Frau Angelika Lassnig


