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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 unterstützen Sie uns im Fachbereich Group

Audi ting am Standort Hannover Standort Hannover unbefristet unbefristet in in Vollzeit Vollzeit ab sofortab sofort als als

Auditor (m/w/d)
mit Schwerpunkt quantitatives Risikomanagement

Mit Ihrer Ex pertise unterstützen Sie die Fach bereiche in ihrer Weiterentwicklung und tragen zu

einer kontinuierlichen Ver besserung des internen Kontroll systems bei.

Ihre Aufgaben – Herausforderung trifft Verantwortung
Eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Prüfungen am Standort Hannover

sowie an unseren inter nationalen Standorten

Analyse aktuarieller und anderer rückversicherungsspezifischer Datenbestände unter

Revisionsgesichtspunkten

Fallweise Prüfungen auch des qualitativen Risikomanagements und gegebenenfalls in

Finance- und Service-Fachbereichen

Entwicklung von Empfehlungen auf Basis der Prüfungs ergeb nisse, Beratung der geprüften

Fachbereiche hinsichtlich der Umset zung sowie Nachhalten derselben

Bedarfsorientierte Begleitung und Beratung der mathematischen Fachbereiche bei neuen,

revisions relevanten Mo dellen und Systemen

Weiterentwicklung von Prüfungsmethoden und -techniken

Ihr Profil – Kompetenz trifft Persönlichkeit
Mehrjährige Erfahrung in der Revision, im Risikomanagement und/oder Aktuariat

Aktuarielle Kenntnisse bzw. die Bereitschaft, diese aufzubauen, bspw. durch die Ausbildung

zum Aktuar (DAV)

Studium der (Wirtschafts-)Mathematik

Gutes IT-Verständnis und die Motivation, versiche rungs mathematische Applikationen und

Modelle, ihre Abhängigkeiten und Datenflüsse kennen und prüfen zu lernen

Englisch auf verhandlungssicherem (C1/C2) und Deutsch auf konversationssicherem

(mindestens B2) Niveau

Weltweite Reisebereitschaft, ca. drei- bis viermal im Jahr

Persönlich überzeugen Sie durch ausgeprägte Kooperationsfähigkeit, Teampassung und -fähigkeit

sowie einen selbstständigen Arbeitsstil. Wenn Sie zudem strukturiert und lösungsorientiert

denken und handeln, 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 50036648 über das

Bewerber-Portal der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie stellen Lösungen
für die Zukunft
bereit?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655204/1341274/Cl/33e387cc0c3c507d72cd4e39da12167cd7b83597/L2186077/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDE0MjkiLCJ6bCI6ImFjdHVwb29sLmNvbSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655204/1341274/Cl/10ec3b96b74a9cdb9e1bdfc185f8d81a7b5b74c8/L2186078/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655204/1341274/Cl/199f339c90fb808b4e376b6bf388f85b8b9db757/L2186079/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655204/1341274/Cl/a2fd82f224fb2728548cd4f79acb816834dc37cf/L2186080/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiYWN0dXBvb2wuY29tIn0=
https://www.hannover-rueck.de/41429
https://www.hannover-rueck.de/41429
https://www.hannover-rueck.de/
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=18892&externalJobboard=&language=1
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