
(Actuarial) Data Scientist / Aktuar (m/w/d) 

Werden Sie Teil der digitalen Transformation der Immobilienwirtschaft 

Sie jonglieren gern mit Daten, um hieraus völlig neue Erkenntnisse zu ziehen und in einen größeren 
Kontext zu setzen? Wir wollen durch Digitalisierung der Immobilienwirtschaft nicht nur radikal CO2 
sparen, sondern auch die Gebäudeversicherung revolutionieren. Als Teil unsers Data Science und 
Insurance Teams suchen wir einen (Actuarial) Data Scienist /Aktuar (m/w/d). 

Die ACTAQUA AG mit Sitz in Mannheim digitalisiert Gebäude und nutzt diese Daten auch für die 
Optimierung der Risikokosten z.B. im Bereich der LW-Schäden. Durch unser System PAUL lässt sich das 
Gebäude mittels KI-basierten Algorithmen umfassend optimieren und durch eine Kombination von 
eigner Sensorik und Aktorik neuartig steuern. 

Wir treiben die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft deswegen so entscheidend und 
erfolgreich voran, weil unser System PAUL die Energieeffizienz, das Hygieneniveau und gleichzeitig die 
Profitabilität einer Immobilie signifikant steigert. Dabei senken wir die CO2-Emission gravierend und 
tragen so maßgeblich zur Erreichung der Ziele des "Green Deals" der Immobilienwirtschaft bei. 

Wir laden Menschen ein, unsere Vision und unseren Enthusiasmus zu teilen und bei der Entwicklung 
innovativer und mutiger Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit mitzuarbeiten. 

 

Ihr Profil 

• Haben Sie eine erfolgreich abgeschlossene Aktuarsausbildung bzw. sind Sie ein 
versicherungsaffiner Data Scientist? Haben Sie zumindest ein Studium der Versicherungs- oder 
Wirtschaftsmathematik erfolgreich abgeschlossen? 

• Ist die Welt der Zahlen Ihr Zuhause und dank Ihrer hohen Auffassungsgabe und einer gesunden 
Portion Neugier fällt es Ihnen leicht, auch komplexe Aufgaben zu meistern und in einen Business 
Kontext zu setzen? 

• Konnten Sie bereits erste Erfahrungen in der Gebäudeversicherung bzw. der SHUK-Sparte 
sammeln? 

• Reizt Sie eine herausgehobene Aufgabe in einem ausgezeichneten PropTech Unternehmen, 
welches einen maßgeblichen Beitrag zu den Herausforderungen unserer Zeit leisten will? 

• Runden konzeptionelle Fähigkeiten, ein gutes Kommunikationsvermögen in Deutsch und 
Englisch, Flexibilität sowie hohe Organisationsfähigkeit Ihr Profil ab und suchen nun eine Chance 
zur beruflichen Weiterentwicklung? 
 

Ihre Aufgaben 

• Sie gestalten aktiv den Weg zur Disruption in der Risikobewertung der Gebäudeversicherung 
mit. 

• Sie analysieren unsere erhobenen Daten aus der Gebäudetechnik, erkennen Muster und leiten 
daraus Handlungsempfehlungen ab und begleiten deren Umsetzung aus aktuarieller Sicht und 
sind unseres interdisziplinären Data Science Teams interessieren Sie sich in diesem 
Zusammenhang für die Digitalisierung und Anwendungen von Big Data. 

• Sie übernehmen ab der ersten Minute die eigenständige Entwicklung  
• Aufgrund der Bedeutung Ihrer Position berichten Sie direkt an das Top-Management 

 



Wir bieten 

• Sie können ein junges Unternehmen und die Risikobewertung der Gebäudeversicherung in 
einem zukunftsorientieren Unternehmen maßgeblich und verantwortlich entwickeln. Durch die 
Mitarbeit an zentralen Projekten gestalten Sie unsern Erfolg aktiv mit. 

• Sie erwartet eine inspirierende, dynamische und kreative Arbeitsatmosphäre mit kurzen 
Entscheidungswegen. 

• Sie arbeiten in einem Team mit erfahrenen Managern und einem internationalen Netzwerk. 
• Sie übernehmen eine zentrale Funktion in unbefristeter Vollzeitanstellung mit 30 Tagen Urlaub 

und einem überdurchschnittlich attraktiven Gesamtleistungspaket. 

Haben wir Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihren Lebenslauf an karriere@paul-digital.de 

 

 


