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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 Ihren nächsten Karriereschritt und beginnen Sie im Finanz- & Rechnungs ‐
wesen im Bereich Group Reinsurance Operations am Standort Hannover unbefristet inStandort Hannover unbefristet in Vollzeit Vollzeit

zum nächstnächst möglichen Zeitmöglichen Zeit punkt punkt als

Business Coordinator (m/w/d)
für unser Policenverwaltungssystem Sirius

Aktuell entwickeln wir in einem agilen Projekt für unsere Lebensrückversicherung das

Verwaltungs system Sirius. In Sirius sollen die von unseren Kunden weltweit und in allen Produkt ‐
gruppen gelieferten Daten der rück versicherten Policen ver waltet werden. Die Daten aus Sirius

sind zudem Grund lage für die Bilanzierung und für Erfahrungs analysen zur Weiter entwicklung

von Produkten. Sie sind als All rounder und Spezialist gleicher maßen Ansprech partner (m/w/d) für

die Anwender von Sirius in unseren Außen stellen.

Ihre Aufgaben – Herausforderung trifft Verantwortung
Methodische Verantwortung für die Validierungs- und Berechnungs module in Sirius

Entwicklung der Sirius Module im Sinne eines Bau kastens

Unterstützung der Fachbereiche in unseren Außenstellen bei der Konfiguration dieses Bau ‐
kastens und der Konfiguration bei komplexen Anwendungs fällen

Verantwortung des Moduls für die Führung der notwendigen Prämien- und Leistungs tafel ‐
werke

Ihr Profil – Kompetenz trifft Persönlichkeit
Mehrjährige Erfahrung in der Software- oder Report entwicklung, bevorzugt auch Erfahrung

mit R

Diplom- oder Master-Studium der Mathe matik oder Infor matik

Hohe Affinität zu IT-Themen und Bereitschaft, sich mit verschiedenen IT-Techno logien aus ‐
einander zusetzen

Aktuarielle Ausbildung oder Bereit schaft hierzu wünschens wert

Englisch und Deutsch auf verhandlungs sicherem Niveau (C1)

Persönlich überzeugen Sie durch sehr gutes Zahlenverständnis, analytisches Denkvermögen

sowie eine engagierte und strukturierte Arbeitsweise. Wenn Sie auch ein sicheres und

angemessenes Auftreten gegenüber internen und externen Kunden mitbringen und die Arbeit im

Team schätzen, 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, ei ner 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: Neben flex iblen Ar beits zei ten, Über stun den ver gü tung und ei ner über ta rif li chen Be zah ‐
lung fin den Sie bei uns zeit ge mäße An ge bo te zur per sön li chen Wei ter ent wick lung, zum Ge sund ‐
heits ma na ge ment und zur Ver ein bar keit von Pri vat- und Be rufs le ben. 

Perspektive:Perspektive: Sie brin gen Ihre fach li che und me tho di sche Ex per ti se mit und wir bie ten Ih nen neue

Im pul se und die Ge le gen heit, Ihr Po ten zial wei ter zu ent fal ten. Raum für in no va ti ve Ideen und de ‐
ren Um set zung ink lu si ve!

Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeitenmit Sicherheit anders arbeiten möchten, gehen Sie mit uns Ihren nächsten

Karriereschritt. Bewerben Sie sich dafür einfach unter Angabe der Kennziffer 50034316 über das

Bewerber-Portal der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie behalten das
Große und Ganze im
Blick?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390943/801748/Cl/f600d29eb7fdd403dcbb53e2713f3aee287a3621/L1154357/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMzE3OTE2IiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390943/801748/Cl/f07dbe7d4e99d0f6c1b97aa8108b1960c96133bf/L1154358/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390943/801748/Cl/8edf8eb559c1a9cfe6f6a938c166921e66481ad7/L1154359/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/390943/801748/Cl/5dda9b5b4ec96e4c4c73a61e6e96568b800b3cc0/L1154360/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiYWN0dXBvb2wuY29tIn0=
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