
Uni- oder Hochschulabsolventen als Reinsurance
Accountant (w/m/d), Teilzeit oder Vollzeit
Specialty Lines CH & International

Was in vielen anderen Unternehmen nur leere Versprechen sind, ist bei uns oberste Regel: &Los. Es steht für das

Vertrauen, das wir in unsere Mitarbeitenden und deren Fähigkeiten setzen. Denn wir sind überzeugt, dass ein

gemeinsamer Erfolg nur möglich ist, wenn jeder den nötigen Freiraum bekommt, Talente bestmöglich einzusetzen. Das

bringt nicht nur Dich persönlich weiter, sondern das gesamte Unternehmen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine Verantwortung Deine Qualifikation

Arbeitsort Basel / Zürich

Anstellungsart Teilzeit oder Vollzeit

Berufserfahrung Berufseinsteiger

Beginn nach Vereinbarung

Kontakt

Alice-Alexandra Kall

Recruiting Partner

Führen des Accounting der passiven
Rückversicherungsverträge

•

Erstellen von Rückversicherungsabrechnungen,
Bearbeiten des In-/Exkasso der
Rückversicherungspositionen und Korrespondenz mit
internen und externen Kunden

•

Erstellen der Jahres- und Quartalsabschlüsse für die
passive Rückversicherung

•

Mitarbeit bei der Planung, bei der Erstellung von
Analysen und in Projekten im Bereich der passiven
Rückversicherung

•

Diese Stelle ist mit einem Pensum von 50-100% zu
besetzen und auch im Job-Sharing möglich

•

Arbeitsort: Basel oder Zürich Stettbach mit Flex-
Office Option (Möglichkeit zeit- und ortsunabhängig
zu arbeiten)

•

Relevante Ausbildung und Erfahrung im Technical
Accounting und/oder im Financial Accounting;
Erfahrung in der (passiven)
Rückversicherungsbuchhaltung von Vorteil

•

Hast du noch keine relevante Erfahrung in der
passiven Rückversicherung? Kein Problem, denn wir
freuen uns auch auf Uni- oder
Hochschulabsolventen, die dafür brennen, mehr
über spannende Rückversicherungsthemen zu
erfahren!

•

Du fühlst dich sicher im Umgang mit MS Office
Applikationen; SAP FSRI, SAP FSCD Kenntnisse
runden idealerweise dein Profil ab

•

Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch in Wort
und Schrift

•

Du versteht es, dich selbst gut zu organisieren,
zuverlässig und vorausschauend zu agieren und die
richtigen Prioritäten zu setzen

•

Du hast Freude im Team und bereichsübergreifend
tragfähige Partnerschaften aufzubauen und arbeitest
kooperativ mit anderen internen und externen
Partnern/-innen auf gemeinsame Ziele hin

•

Du bist offen gegenüber neuen Erfahrungen und
Herausforderungen und hast Interesse deine Finance
Kompetenzen weiter auszubauen

•

https://www.helvetia.ch/


Mache den ersten Schritt und bewerbe dich ausschliesslich online. Wir berücksichtigen nur Direktbewerbungen.

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.

Kennst Du schon deine zukünftige Führungsperson?

Doris Greiner

Head Risk Management & Reinsurance

Arbeiten bei Helvetia

Wir bei Helvetia suchen Menschen mit Ecken und Kanten. Echte Persönlichkeiten, die mit Herz bei der Sache sind,

mutig vorangehen und nicht davor zurückschrecken mal auf Gegenwind zu stoßen. Denn nur wer Neues ausprobiert

und daraus lernt, bringt sich selbst und das gesamte Unternehmen weiter. Dieses Vertrauen schenken wir all unseren

Mitarbeitenden und genau das macht Arbeiten bei Helvetia auch so besonders. Wir sagen dazu: &Los.

https://www.linkedin.com/in/doris-greiner-a8aa707a/

