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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 die Dauer von neun Monaten in Teilzeit (ca. 15 Std./Woche) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unseren 

Fachbereich Personen-Rückversicherung am Standort Hannover ein als 

 

Werkstudent (m/w/d) Mathematik 
zur aktuariellen Unterstützung 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums besteht ggf. die Möglichkeit einer unbefristeten Weiterbeschäftigung. 

 

Ihre Aufgaben - Auftrag trifft Ergebnis Ihr Profil - Tatendrang trifft Sorgfalt 

• Mitarbeit an Kundenprojekten 

• Durchführung mathematischer Modellierungen zusammen mit 

den Aktuaren 

• gemeinsame Analyse von Vertragsverläufen 

• Recherche sowie Unterstützung bei der Administration von 

Rückversicherungsverträgen 

• Fortgeschrittenes Master-Studium der (Wirtschafts-) Mathe-

matik sowie vorzugsweise Kenntnisse in Stochastik / Statistik 

• Erste Kenntnisse in der Personenversicherung von Vorteil, 

aber kein Muss 

• Deutsch auf verhandlungssicherem Niveau (C2) und Englisch 

auf konversationssicherem Niveau (B2) 

• Bereitschaft zum intensiven Umgang mit Excel sowie zur 

Umsetzung einfacher Programmieraufgaben 

 

Persönlich überzeugen Sie durch Ihr offenes und sicheres Auftreten sowie ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und 

Präsentationsfähigkeit. Wenn Sie auch über gute Kommunikationsfähigkeit verfügen und gern im Team arbeiten, 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 

50033596 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe. 

 

Sie haben Spaß 

daran, Neues 

kennenzulernen? 


