Sie sind bekannt für
Ihre Problemlösungsstrategien?

Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam neue
Produkte. Weltweit tragen rund 3.300 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen täglich mit Know-how und Leidenschaft für
ihren Beruf dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken und auszubauen. Weil wir mit Sicherheit anders arbeiten, sind
wir eine der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt.
Planen Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und unterstützen Sie den Fachbereich, der den Transfer von (Rück-)Versicherungsrisiken in
den Kapitalmarkt vermittelt, am Standort Hannover unbefristet in Vollzeit zum ab sofort als

Mathematiker (m/w)
für die Bewertung von (Rück-)Versicherungsrisiken
Sie übernehmen vielseitige Aufgaben im Bereich der Risikoüberwachung sowie -Reporting des Portefeuilles der Rückversicherung
und bringen Ihr aktuarielles Wissen gewinnbringend ein.

Ihre Aufgaben - Perspektive trifft Verantwortung

Ihr Profil - Engagement trifft Know-how

• Projektbezogene Mitarbeit bei der Transformation von
Versicherungsrisiken in Katastrophenanleihen (Cat Bonds)
• Vertragsdokumentation sowie die Unterstützung bei der
Vertragsbetreuung über die gesamte Laufzeit
• Abstimmung mit den beteiligten internen und externen
Schnittstellen (Zedenten, Makler und Investmentbanken)

• Studium der (Wirtschafts-)Mathematik
• Ausbildung zum Aktuar DAV oder Bereitschaft, diese zu
absolvieren
• Englisch auf verhandlungssicherem Niveau (C1) und Deutsch
auf konversationssicherem Niveau (B2)
• Hervorragende analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Ergebnisorientierung
sowie
Fähigkeit
zur
flexiblen
Einarbeitung in neue Sachverhalte
• Gute Programmierkenntnisse in VBA

Persönlich überzeugen Sie durch Freude an der Arbeit in einem multikulturellen Umfeld und der Bereitschaft zu teilweise spontaner
Reisetätigkeit. Wenn Sie auch zielorientiert und leistungsbereit sind, 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 50031474 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe.
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