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Hanno ver Rück – als welt wei ter Rück ver si che rer über neh men wir Ri si ken an de rer Ver si che run gen

und ent wickel n ge mein sam neue Pro duk te. Welt weit tra gen mehr als 3.000 Ex per ten aus un ter ‐
schied li chen Fach rich tun gen täg lich mit Know-how und Leiden schaft für ihren Be ruf da zu bei,

un se re heraus ra gen de Markt po si tion zu stär ken und aus zu bauen. Weil wir mit Sichermit Sicher heit anheit an dersders

arar beibei tenten, sind wir eine der profit abels ten Rück ver si che rungs grup pen der Welt.

Planen Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und unterstützen Sie uns im Fachbereich Retrocessions

and Capital Markets – Insurance-Linked Securities am Standort Hannover unbefristet Standort Hannover unbefristet in VollzeitVollzeit

ab sofortab sofort als

Mathematiker (m/w/d)
zur Bewertung von Lebens(rück-)versicherungsrisiken

Ihre Auf gaben be stehen in der aktu ariellen Unter stützung des Teams für die Lebens(rück-)ver ‐
sicherung und dem Aus bau des Geschäfts.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Aktuarielle Bewertung und Strukturierung von Risiken in der Lebens(rück-)ver sich erung für

den Transfer in den Kapital markt

Erstellung der Vertrags dokumentation

Vertrags betreuung über die gesamte Lauf zeit, inkl. Ein halten laufender Fristen, Termine und

Wiedervorlagen

Enge Zusammenarbeit und Ab stimmung mit an diesen Prozessen be tei ligten Kollegen

(m/w/d)

Risikobewertung und -reporting

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how
Master-Studium der (Wirtschafts-)Mathematik oder ver gleichbarer Studien gang mit

quantitativer Ausrichtung

Bereitschaft zur Aus bildung zum Aktuar (DAV)

Kenntnisse in der Programmierung und im Umgang mit Datenbanken

Deutsch auf konversations sicherem (B2) und Englisch auf verhandlungs sicherem (mindestens

C1) Niveau

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre Problemlösungs kompetenz sowie Ihr analytisches Denken.

Wenn Sie auch eine struk turierte, und ergebnis orientierte Arbeits weise sowie ein sicheres Auf ‐
treten mit bringen, sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Angebot – mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre:Atmosphäre: Bei uns tref fen Sie auf ein in ter na tio na les Ar beits um feld mit kur zen Ent schei dungs ‐
we gen, einer of fe nen Feed back-Kul tur und ei nem Mit ein an der, das von Wert schät zung und Hilfs ‐
be reit schaft ge prägt ist.

Leistung:Leistung: Eine struk tu rier te Ein ar bei tung, flex ible Ar beits zei ten, über ta rif li che Be ne fits, Fit ness-

und Ge sund heits an ge bo te sind nur ein Aus schnitt un se rer Leis tun gen. 

Perspektive:Perspektive: Sie nut zen Ge stal tungs spiel räu me und über neh men Ver ant wor tung, wo durch Sie

den Grund stein für eine er folg rei che Lauf bahn legen. Wir un ter stüt zen Sie dabei mit einem um ‐
fang rei chen Wei ter bil dungs an ge bot.

Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeitenmit Sicherheit anders arbeiten möchten, starten Sie mit uns Ihre Karriere.

Bewerben Sie sich dafür einfach unter Angabe der Kennziffer 50034360 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

 

Sie bleiben dran,
auch wenn es knifflig
wird?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/337635/705345/Cl/bb94bfd5dd1832e4c53a4efe06b3479f950ba846/L939595/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLzI4MTAxMi9yZXRyb2Nlc3Npb25zLWFuZC1jYXBpdGFsLW1hcmtldHMtaW5zdXJhbmNlLWxpbmtlZC1zZWN1cml0aWVzIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/337635/705345/Cl/3c1b8cde65dd357636836e322675d80dc0d31145/L939596/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/337635/705345/Cl/de32affd2a852720682c1f1c68c58b1618274931/L939597/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/337635/705345/Cl/40ab6d0695ff84c10bc957ee592e46f76d64422a/L939598/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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