Sie bleiben dran,
auch wenn es knifflig
wird?

Hannover Rück – als weltw eit er Rückversicher er übernehmen wir Risiken ander er Versicher un‐
gen und entw ickeln gemeinsam neue Produkt e. Weltw eit tragen rund 3.300 Expert en aus unt er‐
schiedlichen Fachr icht ungen täglich mit Know-how und Leidenschaft für ihren Ber uf daz u bei,
unser e herausr agende Marktposit ion zu stärken und ausz ubauen. Weil wir mit Siche r h e it an ‐
de rs ar b e i t e n , sind wir eine der profitabelst en Rückversicher ungsgruppen der Welt.
Steigen Sie be friste t für zwe i Jahre in Vollze it zum nächstmögliche n Ze itpunkt in
unseren Fachbereich für den Transfer von (Rück-)Versicherungsrisiken in den Kapitalmarkt am
Standort Hannov e r ein als

Mathematiker (m/w/d)
im Bereich Insurance-Linked Securities
Sie übernehmen aktuarielle Aufgaben im Bereich der Risikoüberw achung sowie Reporting des
Portfolios der Rückversicher ung und bilden die Schnittstelle zum Risikomanagement.

Ihre Aufgaben – Perspektive trifft Verantwortung
Projektbezogene Mitarbeit bei der Transformation von Versicher ungsrisiken in
Katastrophenanleihen (Cat Bonds)
Vertragsdokumentat ion sowie die Unterstützung bei der Vertragsbetreuung über die
gesamte Laufz eit
Abstimmung mit den beteiligten in- und externen Schnittstellen (Zedenten, Makler und In‐
vestmentbanken)

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how
Studium der (Wirtschafts-)Mathematik
Englisch auf verhandlungssicherem Niveau (C1) und Deutsch auf konversationssicherem
Niveau (B2)
Freude an der Arbeit in einem multikultur ellen Umfeld inklusive Bereitschaft zu (teilw eise
spontaner) Reiset ätigkeit
Gute Programmierkenntnisse in VBA
Persönlich überzeugen Sie durch Zielorientierung, hervorr agende analytische und kommuni‐
kative Fähigkeit en. Wenn Sie sich auch schnell und flexibel in neue Sachverhalte einarbeiten
können, sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Angebot – mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre : Bei uns treffen Sie auf ein int ernat ionales Arbeitsumfeld mit kurz en Entschei‐
dungsw egen, einer offenen Feedback-Kult ur und einem Miteinander, das von Wertschätz ung und
Hilfsber eitschaft geprägt ist.
L e istung: Eine strukt ur iert e Einarbeit ung, flexible Arbeitsz eit en, übert ar ifliche Benefits, Fit‐
ness- und Gesundheitsangebot e sind nur ein Ausschnitt unser er Leist ungen.
Pe rspe ktiv e : Sie nutz en Gestalt ungsspielr äume und übernehmen Verantw ort ung, wodurch Sie
den Grundstein für eine erfolgr eiche Laufbahn legen. Wir unt erstütz en Sie dabei mit einem um‐
fangr eichen Weit erbildungsangebot.
Wenn auch Sie mit Siche rhe it ande rs arbe ite n möchten, starten Sie mit uns Ihre Karriere.
Bew erben Sie sich dafür einfach unter Angabe der Kennziffer 50011616 über das BewerberPortal der Hannover Rück-Gruppe.

hannover-rueck.jobs

