Sie wissen, dass
mehrere Wege zum
Ziel führen können?

Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam mit
ihnen neue Produkte. Weltweit tragen rund 2.900 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen täglich mit Know-how und
Leidenschaft für ihren Beruf dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken und auszubauen. Weil sie mit Sicherheit
anders arbeiten, machen sie uns zu einer der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt.
Planen Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und unterstützen Sie uns im Fachbereich Personen-Rückversicherung am Standort
Hannover ab sofort unbefristet in Teilzeit (19 Std./Woche) als

(Wirtschafts-)Mathematiker (m/w)
für die Betreuung zentraleuropäischer Märkte
Wirken Sie im Team mit bei der Betreuung der Bestandskunden sowie der Gewinnung von Neukunden in den zentraleuropäischen
Direktmärkten (Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei) und im Rahmen des Retakaful Geschäfts im mittleren Osten.

Ihre Aufgaben - Perspektive trifft Verantwortung

Ihr Profil - Engagement trifft Know-how

• Erarbeitung neuer Vertragsangebote inklusive des Pricings
• Erstellung von Rückversicherungsverträgen
• Übernahme von allgemeinen administrativen Aufgaben und
Reisevorbereitungen
• Unterstützung des Teams bei der Erfüllung interner ReportingAnforderungen

• Bachelor- oder Master-Studium der (Wirtschafts-)Mathematik
• Erste
Berufserfahrung
in
der
Lebenserstoder
Lebensrückversicherung vorteilhaft
• Deutsch und Englisch auf einem konversationssicheren
Niveau (mindestens B2)

Persönlich überzeugen Sie durch ein sicheres Auftreten gegenüber internen und externen Kunden. Wenn Sie auch flexibel und
organisationsstark sind, um wechselnde Aufgabenstellungen wahrnehmen zu können und Freude an der Analyse von Daten haben,
sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Angebot - mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre: Bei uns treffen Sie auf ein internationales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, einer offenen Feedback-Kultur
und einem Miteinander, das von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft geprägt ist.
Leistung: Eine strukturierte Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten, übertarifliche Benefits, Fitness- und Gesundheitsangebote sind nur
ein Ausschnitt unserer Leistungen.
Perspektive: Sie nutzen Gestaltungsspielräume und übernehmen Verantwortung, wodurch Sie den Grundstein für eine erfolgreiche
Laufbahn legen. Wir unterstützen Sie dabei mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot.
Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeiten möchten, starten Sie mit uns Ihre Karriere. Bewerben Sie sich dafür einfach unter
Angabe der Kennziffer 50030664 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe.

jobs.hannover-rueck.de

