
 

 

  

Werkstudent / Praktikant (m/w/d)                    
 (Wirtschafts-) Mathematik  

am Standort München 

Was sind Ihre Aufgaben 

 
Versicherungsmathematische Mitarbeit in einem 

     spannenden Innovationsprojekt 
Selbstständige Analyse und Abbildung von  

 Versicherungsprodukten in Form von Produktstrukturen  

 und Algorithmen 

Zusammenarbeit und Abstimmung in einem  

     interdisziplinären und standortübergreifenden Team  

Wir freuen uns, wenn Sie eigene kreative  

     Lösungsvorschläge und Ideen für unsere versicherungs-   

     mathematischen Fragestellungen einbringen 

 

Was wir uns wünschen 
 

Studium der (Wirtschafts-) Mathematik/Statistik oder  

     vergleichbare Studiengänge  

Programmierkenntnisse mindestens einer  

     Programmiersprache (Java, Matlab, R, C++, etc.)  

Hohes Interesse an mathematischen Fragestellungen 

Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise 

Teamorientierte Denk- und Handlungsweise 

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

      in Wort und Schrift  



 

Die msg nexinsure ag ist ein Tochterunternehmen der international agierenden und unabhängigen msg 

Unternehmensgruppe und agiert als Beratungs- und IT-Lösungshaus für die Versicherungswirtschaft. Durch exzellente 

Lösungen und kompetente Beratung unterstützen wir den Erfolg unserer Kunden und sichern ihnen damit 

Wettbewerbsvorteile. 

 

Mit der msg.Insurance Suite wird eine vollständige Versicherungsplattform bereitgestellt – für alle Sparten, mit allen 

Querschnittssystemen und mit vorgefertigten Musterlösungen. Von der Beratung, Einführung, Integration, Migration bis zum 

Betrieb und zur releasefähigen Wartung stehen wir als ganzheitlicher Anbieter für eine komplette End-to-End-Lösung. Unser 

Team besteht aus über 400 Mitarbeitenden, die an den Standorten Ismaning, Hamburg, Chemnitz und Passau tätig sind.  

 

Wir suchen laufend neue und engagierte Talente, die ihre Fachexpertise, ihr IT-Know-How sowie ihre Leidenschaft mit uns 

teilen, um die Herausforderungen der Digitalisierung für die Versicherungsbranche zu meistern. 

 

Was wir Ihnen bieten  

 
Spannende verantwortungsvolle Aufgaben 

Tiefer Einblick in die Kernprozesse und Produkte der  

 Versicherungswirtschaft und breites Wissen über die  

 unterschiedlichen Bereiche einer Versicherung  

Flexible Arbeitszeitmodelle für Work-Life-Integration 

Angenehme Atmosphäre, tolle Teams und regelmäßige 
     „After-Work-Events“,  
Tischkicker zur freien Nutzung  
Betriebseigener Fitnessraum 
Sehr gute Nahverkehrsanbindung 

 

Begeistert? Neugierig auf mehr?  

 
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Bewerbungsformular  

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

unser Recruiting-Team:  

recruiting.msg-nexinsure@msg.group 

 

 

https://www.nexinsure.com/stellenanzeigen/werkstudent-praktikant-m-w-d-standort-muenchen/

