Sie wissen, dass
mehrere Wege zum
Ziel führen können?

Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam mit
ihnen neue Produkte. Weltweit tragen rund 2.900 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen täglich mit Know-how und
Leidenschaft für ihren Beruf dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken und auszubauen. Weil sie mit Sicherheit
anders arbeiten, machen sie uns zu einer der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt.
Wenn Sie erleben wollen, was es bedeutet, im Management Support-Team innerhalb des Fachbereichs der PersonenRückversicherung am Standort Hannover tätig zu sein, dann planen Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt und beginnen Sie
unbefristet in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

(Wirtschafts-)Mathematiker (m/w)
im Management Support
Als Teil des Teams, welches die Steuerung und Koordination innerhalb des Fachbereichs der Personen-Rückversicherung betreut,
führen Sie bei besonderen Geschäftsvorfällen, z. B. Kundenprojekten oder auch internen standortübergreifenden Projekten,
spezifische Analysen durch und erarbeiten Entscheidungshilfen, die der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt werden.

Ihre Aufgaben - Herausforderung trifft Verantwortung Ihr Profil - Kompetenz trifft Persönlichkeit
• Unterstützung bei der Umsetzung der Strategievorgaben für
die Personen-Rückversicherung
• Sonderaufgaben und -analysen mit direktem Geschäftsbezug
und häufig standortübergreifend
• Optimierung von Schnittstellen und Prozessen und Anpassung
an neue Rahmenbedingungen
• Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten

• Master-Studium der (Wirtschafts-)Mathematik
• Idealerweise eine Ausbildung zum Aktuar
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Lebenserstund/oder Lebensrückversicherung
• Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau
(mindestens C1)

Persönlich überzeugen Sie durch eine gründliche, analytische sowie selbstständige Arbeitsweise und Freude an der Gestaltung von
Schnittstellen. Wenn Sie auch eine kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter interkultureller Sensibilität sind und mit Empathie
und Verantwortungsbewusstsein Projekte vorantreiben, sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Angebot - mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre: Bei uns treffen Sie auf ein internationales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, einer offenen Feedback-Kultur
und einem Miteinander, das von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft geprägt ist.
Leistung: Neben flexiblen Arbeitszeiten, Überstundenvergütung und einer übertariflichen Bezahlung finden Sie bei uns zeitgemäße
Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Gesundheitsmanagement und zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben.
Perspektive: Sie bringen Ihre fachliche und methodische Expertise mit und wir bieten Ihnen neue Impulse und die Gelegenheit, Ihr
Potenzial weiter zu entfalten. Raum für innovative Ideen und deren Umsetzung inklusive!
Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeiten möchten, gehen Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt. Bewerben Sie sich dafür
einfach unter Angabe der Kennziffer 50028011 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe.
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