Informatiker/Softwareentwickler mit
mathematischem Hintergrund (d/m/w)
Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) ist eine aktuarielle Beratungsgesellschaft mit Sitz
in Köln und seit 1998 im deutschsprachigen Raum für Schaden- und
Unfallversicherer tätig. Als Beratungsunternehmen führt MSK
Versicherungsunternehmen ins digitale Zeitalter und widmet sich Zukunftsthemen –
dabei entstehen maßgeschneiderte Lösungen am Puls der Zeit. Die Mandanten
finden sich sowohl bei den etablierten Versicherern als auch bei den InsurTechs.
Das Informationssicherheitsmanagementsystem von MSK ist nach ISO 27001
zertifiziert.
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte, neugierige
Informatiker:innen.
Ihr Profil – fachkompetent und empathisch
Sie haben ein Studium der Informatik, eine Ausbildung als mathematischtechnische:r Softwareentwickler:in (MATSE) oder eines vergleichbaren Faches
erfolgreich abgeschlossen. Sie haben Spaß an mathematischen Fragestellungen und
nehmen neue Herausforderungen gerne an. Sie fassen die
versicherungsmathematischen Anforderungen und Modelle schnell auf und können
diese gemeinsam mit dem Team in eine technische Lösung übersetzen – Sie
sprechen also sowohl die Sprache der mathematischen als auch der IT-Welt.
Wünschenswert sind erste Berufserfahrungen. Aber auch für Berufsanfänger:innen
stehen die Türen offen.
Ihre Aufgaben – Mathematik trifft Softwareentwicklung
Die Lösungen, die im Rahmen der Projektarbeit entstehen, werden häufig von
Software begleitet. MSK entwickelt High-End-Anwendungen mit der
Programmiersprache, die für die jeweilige Aufgabenstellung passt: C++, C#, Java, R,
Python, php oder einfach mal VBA. Dabei bilden Sie die Schnittstelle zwischen
unseren Mathematiker:innen und Entwickler:innen und übernehmen Teile der
Entwicklungsarbeiten selbst. Wir freuen uns über Eigeninitiative und sind stets offen
für neue Ideen. Zugleich garantieren wir Ihnen vielfältige Aufgabenstellungen.
Gestalten Sie mit einem hochqualifizierten Team von Mathematiker:innen und
Entwickler:innen die digitale Zukunft der Versicherungswirtschaft!

Unser Umfeld – kollegial und offen
Zu unserer Unternehmenskultur gehört ein ausgesprochener Teamgeist. Wir
pflegen einen kollegialen Umgang. Arbeitszeiten werden flexibel und
familienfreundlich abgestimmt. Im schönen, zentral gelegenen Kölner Büro herrscht
offene, kreative Stimmung. Statt einer Fluktuation, die für viele Beratungshäuser
typisch ist, halten uns Mitarbeiter:innen die Treue. Sie erhalten ein
leistungsgerechtes Einkommen mit beachtlichen Sonderleistungen. Zudem bieten
wir umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Jede und jeder im Team nimmt an
einem MSK-internen Weiterbildungskanon teil. Auch wenn wir eine Beratungsfirma
sind – unsere Mitarbeiter:innen leben nicht aus dem Koffer.
„Wir freuen uns auf Sie!“
Wenn Sie sich für diese mit interessanten Perspektiven verbundene Tätigkeit
engagieren möchten, schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@aktuare.de. Rückfragen zur Stellenausschreibung beantwortet Ihnen
gerne Tommy Berg: +49 221/42053-0, tommy.berg@aktuare.de

Unsere Geschäftsbereiche

