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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 steigen Sie am Standort HannoverStandort Hannover unbefristet unbefristet in

Vollzeit Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunkt ein als

Mathematischer Trainee (m/w/d)
für die Schaden-Rückversicherung

Sie absol vieren unser 18-monatiges mathematisches Trainee-Programm Schaden-Rück ver siche ‐
rung und erhalten, abgestimmt auf Ihre Stärken und Interessen, durch jeweils mehr monatige

Stagen Ein blicke vor allem in unser Group Risk Mana gement, aber auch in Bereiche, wie zum

Beispiel Advanced Solutions, Insurance-Linked Secu rities und Group Quo ta tion Service. Durch

fach liche Sta ti onen in ope rativen Funk tionen erhalten Sie intensive Ein blicke in die Viel falt

unserer Produkte und Pro zesse und strate gisch-konzep tionelle Funktionen ver mitteln Ihnen das

Spektrum der Schaden-Rück ver sicherung in seiner ganzen Vielfalt.

Ihre Aufgaben – Einblick trifft Vielfalt
Einblicke in das Risiko management, die Preis bestimmung von Versicherungs produkten oder

die Ausarbeitung innovativer Rück versicherungs lösungen

Mitarbeit im Tages geschäft in den Fachbereichen

Unterstützung in überwiegend IT-bezogenen Projekten und bei der digitalen Weiter ent wick ‐
lung unserer Arbeitswelt

Mehr monati ger Aus lands aufent halt bei mindes tens einem un se rer interna tionalen Stand orte

Teilnahme an speziellen Trainee-Veranstaltungen und Aufbau eines gruppen weiten

Netzwerkes

Ihr Profil – Teamgeist trifft Flexibilität
Master-Studium der (Wirtschafts-)Mathematik mit Schwer punkten in Stochastik, Finanz-

und/oder Versicherungs mathematik

Praktika, gern im Finanz sektor, oder eine versicherungs- bzw. bank kauf männische Aus ‐
bildung

Auslandserfahrung, z. B. durch Studien aufenthalte

Hohe IT-Affinität

Deutsch und Englisch auf verhandlungs sicherem Niveau (mindestens C1) sowie eine weitere

Fremdsprache auf konversations sicherem Niveau (mindestens B1)

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre offene, kontakt- und kommuni kations starke Persön lichkeit.

Wenn Sie auch an Ihrer stetigen Weiter bildung interessiert sind und die Fähig keit zur Selbst ‐
reflexion und -organisation sowie Interesse an der digitalen Weiter entwicklung unserer Arbeits ‐
welt haben, 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: Wir bie ten Ih nen von An fang an einen un be fris te ten Ver trag. Flex ible Ar beits zei ten,

über ta rif li che Be ne fits, Fit ness- und Ge sund heits an ge bote sind ein wei te rer Aus schnitt un se rer

Leis tun gen.

Perspektive:Perspektive: Durch die Mit ar beit in ver schie de nen Teams wer den Sie sich so gut ver net zen und

breit auf stel len, dass Sie am Ende der Trai nee-Zeit bes tens vor be rei tet sind, Ihre Kar rie re in unse ‐
rem Hause fort zu set zen.

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 50015957 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie sichern 
sich mit
Weitblick ab?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/ec8396802daf22b13727235453d40206a7df3f99/L804740/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMzEyOTIva2FycmllcmVfaG9jaHNjaHVsYWJzb2x2ZW50ZW5fdHJhaW5lZS1wcm9ncmFtbV9zY2hhZGVuLXJ2IiwiemwiOiJ5b3VyZmlybS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/c7acf2df1f704fb89d424553d85acbdb4a355783/L804741/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDE0OTMiLCJ6bCI6InlvdXJmaXJtLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/81db7938fe4832a39ac8ccbfee0273d6861c68f/L804742/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDEwNzAiLCJ6bCI6InlvdXJmaXJtLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/3f1ca468c58d62941d18bb3d7036ae7b82d3ebe7/L804743/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMzE3OTA4IiwiemwiOiJ5b3VyZmlybS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/84ab46909e933471aebe10a10c0f8d4506fc164f/L804744/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMzE3ODQ0IiwiemwiOiJ5b3VyZmlybS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/632a4df7364e11b5e72007795d6af9881236825b/L804745/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJ5b3VyZmlybS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/f83d1bbd53ad3a69e4b3560a326cd7e21bcff971/L804746/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJ5b3VyZmlybS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/304619/689530/Cl/9555b921ed63359b66ac5b77894780984b1013d3/L804747/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoieW91cmZpcm0uZGUifQ==
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