Entdecken Sie bei der Deutschen Bausparkasse Badenia AG neue
Perspektiven als

Mitarbeiter (m/w/d) Quantitatives
Risikomanagement (Karlsruhe)

Das Unternehmen
Mit rund 1 Million Kunden und über 80 Jahren Erfahrung zählen wir seit vielen
Jahren zu den großen privaten Bausparkassen. Als Spezialist in den Bereichen
Bausparen und Finanzierung kleiner und großer Wohnwünsche gehören wir zur
Generali in Deutschland.
Die Badenia ist der leistungsstarke, kompetente Partner für all jene, die ihren Traum
von den eigenen vier Wänden verwirklichen oder ihre Immobilie modernisieren und
verschönern möchten.
Wir suchen erstklassige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns aktiv bei unserer
Positionierung am Markt mit ihrem Engagement unterstützen. Sie finden bei uns
alles, was Sie beruflich weiterbringt. Aufgaben, die fordern. Verantwortung, die gut
tut. Teams, die sich auf Sie freuen.
Ihre Aufgabe
Zur Verstärkung der Abteilung Qualität, Kredit, Risikomanagement am Standort
Karlsruhe suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung der
Gruppe Quantitatives Risikomanagement.
Sie arbeiten an der Weiterentwicklung und der laufenden Überwachung des
Leistungsverhaltens der IRBA-Ratingsysteme mit und stellen die damit
verbundene nachhaltige Erfüllung der regulatorischen Anforderungen sicher
Sie arbeiten an der Weiterentwicklung der Prozesse und Methoden zur Einhaltung
bzw. Überwachung der Risikotragfähigkeit mit
Sie sind Schnittstelle zum Risikomanagement des Konzerns
Sie leiten Projekte bzw. arbeiten in Projekten mit
Ihr Profil
Sie verfügen über ein Studium der Mathematik, Physik oder über vergleichbare
Qualifikation
Sie bringen idealerweise Erfahrung im IRBA-Umfeld bzw. Risikomanagement
(insbesondere in Modellen zur Risikotragfähigkeit) mit
Sie sind sicher im Umgang mit SAS und den MS Office-Programmen
Sie verfügen über Praxiserfahrung in der Projektarbeit und idealerweise in der
Projektleitung
Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
Sie besitzen ein gutes Ausdrucks- und Formulierungsvermögen sowie die
Fähigkeit, komplexe Sachverhalten (auch visuell) auch in Englisch verständlich
und zielgruppenadäquat darzustellen
Sie treten sicher auf und sind stark in der Kommunikation
Sie arbeiten eigenständig und eigenverantwortlich, sind loyal, flexibel und zeigen
eine hohe Einsatzbereitschaft
Wir bieten Ihnen langfristige Perspektiven in einem zukunftsorientierten
Unternehmen sowie Freiräume für Gestaltung und eigenverantwortliches Handeln.
Eine attraktive Vergütung und zahlreiche Nebenleistungen sowie interessante und
vielseitige Aufgaben in einem erfolgsorientierten Team sind selbstverständlich.
Zudem unterstützen wir Sie mit einer strukturierten Einarbeitung und individuellen
Weiterbildungsangeboten.
Sie suchen ein Unternehmen, das sich um die Zukunft seiner Kunden und
Mitarbeiter kümmert? Einen Arbeitgeber, der Vielfalt, kontinuierliches Lernen und ein
offenes Miteinander fördert? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Gerne beantwortet Ihnen HR Services weitergehende Fragen zum generellen Ablauf
des Bewerbungsverfahrens unter der Rufnummer 0221/1636-56657.
generali.de/karriere

