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Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam neue 

Produkte. Weltweit tragen mehr als 3.000 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen täglich mit Know-how und Leidenschaft für 

ihren Beruf dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken und auszubauen. Weil wir mit Sicherheit anders arbeiten, sind 

wir eine der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt. 

 

Steigen Sie befristet für ein Jahr in Teilzeit (ca. 15 Std./Woche) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unseren Fachbereich für 

Deutschsprachige Länder am Standort Hannover für mindestens sechs Monate ein als 

 

Aushilfe /Werkstudent (m/w/d) 
für Datenauswertungen und Recherchen 
Das Team "Technisches Underwriting" stellt Serviceleistungen vor allem in den Sparten Haftpflicht, Unfall und Kraftfahrt für den ge-

samten Fachbereich bereit. Sie unterstützen die Kollegen (m/w/d) dabei und bekommen gleichzeitig einen Einblick in das Rückver-

sicherungsgeschäft mit dem Fokus auf Unfallversicherung. 

 

Ihre Aufgaben - Theorie trifft Praxis Ihr Profil - Offenheit trifft Tatendrang 

• Mitarbeit bei der Auswertung eines Daten-Pools zur Funktio-

nellen Invaliditätsversicherung 

• Erstellung von zugehörigen Ergebnispräsentationen 

• Marktrecherchen und Analysen zu Unfall- und Funktioneller 

Invaliditätsversicherung 

• Studium der Mathematik oder Physik (mindestens 3. Semes-

ter) 

• Interesse an und Kenntnisse in der Erstellung und Analyse 

statistischer Auswertungen, inkl. sehr guter Excel-Kenntnisse 

• Interesse am Thema Versicherung, speziell Unfallversicherung 

• Erfahrung in der Präsentationserstellung mit PowerPoint 

• Deutsch auf verhandlungssicherem (mindestens C1) und 

Englisch auf konversationssicherem (mindestens B1) Niveau  

 

Persönlich überzeugen Sie durch Ihre Begeisterungsfähigkeit, eine selbständige Arbeitsweise und gute analytische Fähigkeiten. 

Wenn Sie auch kommunikationsfähig sind und Spaß an der Arbeit im Team haben, 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: Wir bieten eine sorgfältige Einarbeitung, eine attraktive Vergütung und dazu ein modernes Arbeitsumfeld mit ersten 

Einblicken in die Welt der Rückversicherung. 

Perspektive: Viele unserer Mitarbeiter haben uns über eine befristete Tätigkeit kennengelernt und leisten heute ihren Beitrag zu 

unserem Unternehmenserfolg. 

 

Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeiten möchten, bewerben Sie sich einfach und sicher unter Angabe der Kennziffer 

50030727 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe. 

 

Sie haben Spaß 

daran, Neues 

kennenzulernen? 


