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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 rund 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 ders arders ar 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 der

Personen-Rück versi cherung am Standort Hannover ab sofort unbefristet in VollzeitStandort Hannover ab sofort unbefristet in Vollzeit  als

(Wirtschafts-)Mathematiker
(m/w/d)
Longevity Business weltweit

Die Langlebig keitsrück versicherung wird welt weit verstärkt nach gefragt und bietet großes Poten ‐
zial. Gemeinsam im Team ent wickeln Sie neue Ideen, um mit Langlebig keits risiken profitabel

umzugehen.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Erarbeitung indi vidueller Strate gien und Konzepte für die Rück ver sicherung von Renten ‐
produkten

Zeichnung von Individual renten und Port folio transfers von Renten blöcken

Entwicklung und Pricing von Langlebig keits lösungen unter Berück sichtigung von Solvency II-

Aspekten

Erstellung von Portfolio- und Produkt analysen

Kundenbetreu ung und Präsen tation von Rückver sicherungs lösungen bei Über nahme und

Abgabe von Renten risiken

Datenanalyse und Fest legung von Sterb lich keits annahmen in enger Zusammen arbeit mit

unserem Data Analytics-Team

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how
Master-Studium der (Wirtschafts-)Mathematik

Praktische Erfah rung in der Lebenserst- und/oder Lebens rück versicherung ist von Vorteil

Kenntnisse in der Programmie rung und im Umgang mit Datenbanken bzw. die Bereit schaft,

sich in diese Themen einzu arbeiten

Englisch auf verhand lungs sicherem Niveau (C1) und Deutsch auf konver sations sicherem

Niveau (mindestens B2)

Spanisch auf konver sationssicherem Niveau (mindestens B1) von Vorteil

Interesse an der Ausbil dung zum Aktuar (DAV)

Persönlich über zeugen Sie durch ein hohes Maß an Kommuni kations stärke und Offen heit. Wenn

Sie auch unter nehmerisch denken und handeln können, gern im Team arbeiten und weltweite

Reise bereit schaft 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 50018025 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie sind bekannt für
Ihre Problem lösungs ‐
strategien?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/366925/768366/Cl/4585fc8bdf8ab87b643867ee25dc8a2f1f999a5d/L1063002/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDE1MDkiLCJ6bCI6ImFjdHVwb29sLmNvbSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/366925/768366/Cl/7e9b145badbaa39ba52123c3f65bbfbf0d019722/L1063003/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMjgxOTcxIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/366925/768366/Cl/1f4ac106b9e076e8a18a2888ebbc2aa80db72d22/L1063004/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/366925/768366/Cl/44f542770903a77f6b370f0e34567c480e0780a8/L1063005/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/366925/768366/Cl/885a84a45f8e012470960be9fbd14c096cebbd32/L1063006/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiYWN0dXBvb2wuY29tIn0=
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