
 

Tiefgründiges 
Mathekonzeptmarketingtalent (m/w) 

Sie lieben es, Sachverhalten auf den Grund zu gehen, zeichnen sich durch Ihre Zahlenaffinität aus und sind das 
Kommunikationstalent schlechthin? Dann übernehmen Sie in unserem Fachbereich Advanced Solutions Germany 
ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet als Mathematiker (m/w) im Underwriting. In erster Linie strukturie-
ren und entwickeln Sie für unsere weltweit ansässigen Kunden maßgeschneiderte Rückversicherungslösungen. 
Hierfür führen Sie unter anderem grundlegende versicherungsmathematische Projektionen durch. Darüber hinaus 
sind Sie im Marketing aktiv, und Sie fördern und koordinieren die Kooperation mit internen und externen Schnitt-
stellen. Die Durchführung von Seminaren und Informationsveranstaltungen für unsere Kunden ist dabei ein wich-
tiger Aspekt zur Pflege und Erweiterung unseres Kundenbestandes. Allgemeine administrative Tätigkeiten, wie die 
Nachhaltung von Geschäftsbereich- und Prozessdaten, gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.  
 
Diese Qualifikationen bringen Sie mit: 
• Ihr Studium der (Wirtschafts-)Mathematik haben Sie 

erfolgreich abgeschlossen. 
• Idealerweise konnten Sie bereits erste Berufserfahrung 

in der Versicherungs- oder Finanzwirtschaft sammeln, 
zum Beispiel durch Praktika oder eine Ausbildung. 

• Wünschenswert ist ein Interesse an ökonomischen 
Sachverhalten sowie Kenntnisse im Bereich der Bilan-
zierung. 

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind auf ver-
handlungssicherem Niveau. 

• Unternehmerisches Denken und Handeln ist für Sie 
selbstverständlich. 

• Im Kontakt mit internen und externen Kunden treten 
Sie sicher auf. Sie sind ein aufgeschlossener Ge-
sprächspartner und Sie arbeiten gern im Team. 

• Ein routinierter Umgang mit Microsoft Office, insb.
mit Excel, rundet Ihr Profil ab. 

 
Schon circa 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit wissen die Chancen und die Dynamik bei uns, der 
Hannover Rückversicherung AG, zu schätzen. Wenn auch Sie erleben wollen, wie es am Standort Hannover bei 
einer der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt zugeht, dann bewerben Sie sich schnell, einfach und 
sicher über unser Bewerber-Portal auf unserer Webseite unter Angabe der Kennziffer 50001851. 
Weitere Informationen zum Fachbereich oder welcher Ansprechpartner Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung steht, 
finden Sie auf unserer Webseite unter www.hannover-rueck.jobs. 


