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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 Ihre berufliche Zukunft und unterstützen Sie uns im Fachbereich Group Risk

Mana gement am Standort Hannover Standort Hannover unbefristet unbefristet in in Vollzeit Vollzeit ab sofortab sofort als als

Mathematiker / Physiker /
Meteorologe (m/w/d)
für die Naturgefahrenmodellierung

Sie sind für die Modellierung der Risiken aus Natur gefahren verantwortlich.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Quotierung des weltweiten Katastrophengeschäfts der Hannover Rück-Gruppe mit

lizenzierten und eigen entwickelten Natur gefahren modellen (insbesondere der Modelle

Touchstone und Touchstone Re von Verisk)

Plausibilisierung der wissen schaftlichen Annahmen in den Natur gefahren modellen durch

Modell validierungen und Adjustierung der Modelle für Quotierung und Aggregat kontrolle

Weiterentwicklung, Implementierung und Anwendung von mathe matischen Ansätzen zur

Beurteilung von Natur gefahren

Durchführung von Studien und Analysen zur Abschätzung der Schaden potenziale aus welt ‐
weiten Natur gefahren wie Sturm, Erdbeben, Flut, Tsunami oder Hagel

Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how
Studium der Mathematik, (Geo-)Physik oder Meteorologie

Erfahrung in der Handhabung komplexer SQL-Datenbanken

Kenntnisse der Programmiersprachen R und Python

Deutsch auf konversationssicherem (B2) und Englisch auf verhandlungs sicherem Niveau

(mindestens C1) Niveau

Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen, circa drei- bis viermal im Jahr

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre Teamfähigkeit und -passung. Wenn Sie auch sicheres

Auftreten und ausgeprägte Kommunikations fähigkeiten zur Darstellung komplexer Ergebnisse vor

internen und externen Kunden 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 50036701 über das Bewerber-Portal

der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie bleiben dran,
auch wenn es knifflig
wird?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/666524/1360536/Cl/d0ffb7d6670e7228637f895c164a2fc985c51de8/L2231653/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDE0OTMiLCJ6bCI6ImFjdHVwb29sLmNvbSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/666524/1360536/Cl/747b8e2a16f35135b0dfe5a4fec4f9a45971680/L2231654/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/666524/1360536/Cl/1bb09b03ccba30b3a44be660a78422ebf4125eb4/L2231655/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJhY3R1cG9vbC5jb20ifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/666524/1360536/Cl/ca89e657f0c76df25229bb246953795204dee71b/L2231656/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoiYWN0dXBvb2wuY29tIn0=
https://www.hannover-rueck.de/41493
https://www.hannover-rueck.de/41493
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=19041&externalJobboard=&language=1
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
https://www.hannover-rueck.de/
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