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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 Group Quota ‐
tion Service am Standort HannoverStandort Hannover ab sofort unbefristet in Vollzeit ab sofort unbefristet in Vollzeit als

Mathematiker (m/w/d) als Aktuar
(m/w/d)
für Quotierungen in der Schaden-Rückversicherung

Sie übernehmen die Quotierung von Schaden-Rückversicherungsgeschäft unserer Kunden in

Nordamerika.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Quotierung anspruchsvoller Rückversicherungsverträge, inklu si ve Pricing und

Vertragsüberprüfung

Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung von Pricing Tools

Durchführung von Schulungen und Quotierungsaudits

Erstellung von Marktanalysen, Prognosen und Statistiken

Durchführung von Audits in konzerninternen Fachbereichen, bei Interesse gelegentlich auch

in unseren internationalen Standorten

Kundenbetreuung, auch durch Besuche vor Ort

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how
Masterstudium der (Wirtschafts-)Mathematik oder vergleichbarem Studiengang, idealerweise

mit Schwerpunkt Stochastik oder Statistik

Erfahrung in der Programmierung mit C++, VBA, SQL, SAS oder Java vorteilhaft

Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau (mindestens C1)

Sicheres Auftreten gegenüber internen und externen Kunden

Bereitschaft zur gelegentlichen Reisetätigkeit, circa drei- bis viermal pro Jahr

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre sehr guten Kommunikationsfähigkeiten und Ihre

selbstständige, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise. Wenn Sie zudem zahlenaffin sind und

ausgeprägte analytische Fähigkeiten 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: 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 50036018 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie wissen, dass
mehrere Wege zum
Ziel führen können?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/578942/1187497/Cl/dcfc09ffbd7ea3f0c92407affd025cb4758a3d22/L1881648/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvMzE3ODQ0IiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/578942/1187497/Cl/837df67b7590a2b6b3dbd452759b3565cb12b4bb/L1881649/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/578942/1187497/Cl/3025b053a4e0c541a0e1351a9eed6a8f16cfa04d/L1881650/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/578942/1187497/Cl/2b1c058bdf1ca4249a4c37453d6aa1a9b37685b6/L1881651/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiYWN0dXBvb2wuY29tIn0=
https://www.hannover-rueck.de/317844
https://www.hannover-rueck.de/317844
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=17822&externalJobboard=&language=1
https://www.hannover-rueck.de/
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
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