Sie wollen Erfahrung, und nicht
Kaffee kochen?

Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam neue
Produkte. Weltweit tragen rund 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.
Wenn Sie erleben wollen, was es bedeutet, für den Fachbereich Marine, Aviation & Space, UK/Ireland am Standort Hannover tätig zu
sein, dann werden Sie Teil unseres Teams idealerweise vom 01.09.2020 bis zum 28.02.2021 und beginnen Sie in Vollzeit als

Praktikant (m/w/d)
für die Luftfahrtrückversicherung
Sie unterstützen unser Underwriting-Team, das verantwortlich ist für die Zeichnung von Luftfahrtrisiken, bei der Vorbereitung der
Erneuerungen. Die Erneuerungssaison bezeichnet die Fortsetzung von Rückversicherungsverträgen nach deren Kündigung oder
Ablauf.

Ihre Aufgaben - Theorie trifft Praxis

Ihr Profil - Offenheit trifft Tatendrang

• Unterstützung des Underwriting-Teams bei der Vorbereitung
von Erneuerungen
• Aufbereitung von Daten und entsprechende Erfassung,
vornehmlich in Excel

• Fortgeschrittenes Bachelor-Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder
ähnliche Studiengänge
• Erste Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche über
beispielsweise ein Praktikum von Vorteil
• Versierter Umgang mit Excel
• Deutsch auf verhandlungssicherem (C1) und Englisch auf
konversationssicherem Niveau (B1)

Persönlich überzeugen Sie durch sehr gute analytische Fähigkeiten und eine selbstständige Arbeitsweise. Wenn Sie auch
begeisterungsfähig sind, die offene Kommunikation schätzen und ein Interesse für die Luft- und Raumfahrt mitbringen, 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 Ihnen eine umfassende Betreuung, eine faire Vergütung - übrigens auch bei Pflichtpraktika - und die Möglichkeit,
wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Perspektive: Sie gewinnen Einblicke in die Arbeit eines international tätigen und erfolgreichen Konzerns. Und während Sie uns
zeigen, was Sie können, vergrößern Sie Ihre Chancen für einen späteren Einstieg - vielleicht sogar bei uns.
Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeiten möchten, bewerben Sie sich einfach und sicher unter Angabe der Kennziffer
50031317 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe.
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