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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 Ihren nächsten Karriereschritt und beginnen Sie im Fachbereich Reinsurance

Accounting ＆ Valuation am Standort Hannover unbefristetStandort Hannover unbefristet in Vollzeit ab sofortin Vollzeit ab sofort  als

Reserving Actuary (m/w/d)
für interne und externe Berichterstattung

Sie berechnen Reserven für die interne und externe Berichterstattung, die zudem für die

Erfolgsmessung und Kapitalallokation benötigt werden.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Erstellung und Bearbeitung aktuarieller Reserveanalysen

Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS sowie ökonomische

Bewertung nach Solvency II

Reservierung von regionalen, kunden- und spartenspezifischen Teilsegmenten sowohl in der

Konzern zentrale als auch bei unseren inter nationalen Standorten hinsichtlich Monitoring und

Erstellung der Jahresabschlüsse

Direkte Kommunikation mit externen Kunden wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfern und

Analysten hinsichtlich Ergebnis erläuterung

Bereichsübergreifende Projektmitarbeit 

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

Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau (mindestens C1)

Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung von Lösungen für komplexe Problemstellungen

Sicherer Umgang mit Access- und SQL-Datenbanken

Persönlich überzeugen Sie durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie

konzeptionelle und analytische Fähigkeiten. Wenn Sie auch die Bereitschaft zur gelegentlichen

Reisetätigkeit mitbringen, 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 50024258 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie sind bekannt für
Ihre Problem lösungs ‐
strategien?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/596614/1223800/Cl/87e67e30e9edce2663e257d6d4b360e6dc0a3509/L1951472/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMTg1ODEwOSIsInpsIjoidmVyc2ljaGVydW5nc2thcnJpZXJlbi5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/596614/1223800/Cl/da43de3d634e508483a5d2e54a56a8529c2cd320/L1951474/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJ2ZXJzaWNoZXJ1bmdza2FycmllcmVuLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/596614/1223800/Cl/d8a575645cc38fcbd4ac4d4507aca64954cef727/L1951475/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoidmVyc2ljaGVydW5nc2thcnJpZXJlbi5kZSJ9
https://www.hannover-rueck.de/1858109
https://www.hannover-rueck.de/1858109
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=18196&externalJobboard=&language=1
https://www.hannover-rueck.de/
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