Weitblickendes Personenrückversicherunganalysekoordinationstalent (m/w)
Wir suchen ein mathematisches Talent für Analysen
im Bereich der Personen-Rückversicherung.

Sie haben immer den Weitblick und Freude daran, Prozesse zu optimieren? Dann kommen Sie als (Wirtschafts-)Mathematiker
(m/w) in das Management Support-Team, welches die Steuerung und Koordination innerhalb des Fachbereichs der PersonenRückversicherung unterstützt. Die Resultate dieser Tätigkeiten drücken sich in der außerordentlich positiven
Geschäftsentwicklung aus. Als Teil des Teams werden Sie bei besonderen Geschäftsvorfällen, z.B. Kundenprojekten oder auch
internen standortübergreifenden Projekten, spezifische Analysen durchführen und Entscheidungshilfen erarbeiten, die der
Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt werden. Sie unterstützen den Fachbereich bei der Umsetzung der Strategievorgaben für
die Personen-Rückversicherung und halten in diesem Zusammenhang engen Kontakt zu unseren internen Abteilungen als auch
zu unseren internationalen Standorten. Ein wesentlicher Teil Ihres breiten und sich ständig im Wandel befindenden
Aufgabenspektrums werden Sonderaufgaben und -analysen mit direktem Geschäftsbezug und häufig standortübergreifend sein.
Sie sollten mit Begeisterung im Team arbeiten können, da Sie Schnittstellen und Prozesse nicht nur neuen Rahmenbedingungen
anpassen, sondern diese auch optimieren und darüber hinaus in verschiedenen, bereichsübergreifenden Projekten mitarbeiten.

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:
• Sie haben Ihr (wirtschafts-)mathematisches Master-Studium
erfolgreich abgeschlossen und idealerweise eine Ausbildung
zum Aktuar absolviert.
• Sie besitzen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der
Lebenserst- und/oder Lebensrückversicherung.
• Im Umgang mit Microsoft Office sind Sie routiniert.
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache,
die Sie während Ihrer beruflichen Tätigkeit gefestigt haben.
• Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich.

• Sie haben einen guten Blick für die Gesamtabläufe in einem
Unternehmensbereich und Freude an der Gestaltung von
Schnittstellen.
• Ihre Arbeitsweise ist zugleich gründlich, analytisch als auch
selbstständig und flexibel.
• Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit, die mit
Empathie und Verantwortungsbewusstsein Projekte auch
vorantreiben kann.
• Sie verfügen über eine ausgeprägte interkulturelle
Sensibilität.

Rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit wissen bereits die Chancen und die Dynamik bei uns, der Hannover Rück
SE, zu schätzen. Wenn auch Sie erleben wollen, wie es am Standort Hannover bei einer der profitabelsten
Rückversicherungsgruppen der Welt zugeht, dann bewerben Sie sich einfach und sicher über unser Bewerber-Portal auf unserer
Webseite unter Angabe der Kennziffer 50228011. Weitere Informationen zum Fachbereich oder welcher Ansprechpartner Ihnen
für Ihre Fragen zur Verfügung steht, finden Sie unter www.hannover-rueck.jobs.

www.hannover-rueck.jobs

