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Azenes ist eine erfolgreiche Boutique für versicherungsmathematische Beratung in 

den Bereichen Schaden-, Kranken-, Unfall- und Rückversicherung. Wir kombinieren 

fundiertes mathematisches Wissen und präzises Vorgehen mit Sachverstand und krea-

tivem Denken. Damit entwickeln wir weitsichtige Lösungen für unsere Kundschaft. 

Wir analysieren Risiken und beschreiben sie mathematisch. Wir untersuchen Prozesse 

und stellen Zusammenhänge her. Wir überprüfen Details der Versicherungstechnik 

und behalten gleichzeitig den Blick fürs Ganze.  

Aktuar_in (Senior) 
 
Die (Un-) Berechenbarkeit des Lebens sehen wir als spannende Heraus- 

forderung. Unternehmen, Produkte und Prozesse sicher und berechenbar zu  

machen, ist unser Ziel. Individuelle Ausgangslagen, interne Gegebenheiten und  

das aktuelle Marktgeschehen zu berücksichtigen, ist dabei eine Selbstverständ- 

lichkeit. Kristallklar und transparent sind unsere Lösungen, dynamisch und  

verlässlich unsere Mitarbeitenden.  

In dieser neu geschaffenen Position werden Sie, basierend auf Ihrem bisherigen Fokus 

und aktuellen Kenntnisstand unsere erfahrenen Berater_innen unterstützen, eigen-

ständig Kundenprojekte betreuen und/oder Mandate als Verantwortliche_r Aktuar_in 

übernehmen. Überdies sind Sie mitverantwortlich für den Aufbau und die Weiterent-

wicklung von Grundlagenwissen, neuer Systeme und Dienstleistungen. Der aktuarielle 

Fokus richtet sich nach den aktuellen Projekten sowie Ihrem Wissens- und Erfah-

rungsstand. 

Diese Position richtet sich an neugierige, motivierte Personen mit Fachtitel SAV oder 

DAV; oder kurz davor; oder anderer, vergleichbarer Qualifikation.  

Wenn Sie gerne selbständig und in einem leistungsstarken Team arbeiten, über eine 

hohe Motivation zur Erreichung Ihrer und unserer Ziele verfügen und ein dynami-

sches, sowie vorwärtsorientiertes Umfeld mögen, ist dies Ihre Opportunität!  

Die Firma befindet sich in Zug, der Arbeitsort kann, unter Berücksichtigung der aktuel-

len Projekte, bis 4 Tage pro Woche frei gewählt werden, Homeoffice wird unterstützt. 

Bitte kontaktieren Sie Marten Baumann, streem GmbH via 078 800 89 37 oder 

mfb@streem.ch für weitere Informationen. 

Sämtliche Informationen über Ihre Person werden strikt vertraulich gehandhabt und 

verlassen streem GmbH oder Azenes GmbH nicht und werden jederzeit in Ihrem Auf-

trag gelöscht.  


