
Portfolio Analyst *
Ihre Aufgaben:

Identi�kation von Trendentwicklungen in Underwriting-Portfolios der Sparte Property („Feuer“)
De�nition von Sanierungsmaßnahmen sowie Monitoring der Umsetzung, in enger Zusammenarbeit
mit den verantwortlichen Underwriting-Abteilungen von Niederlassungen und Tochterunternehmen
weltweit
Monitoring und Weiterentwicklung der KPIs für die Sparte Property
Mitarbeit in strategischen Projekten der Sparte und gelegentliche Leitung von Teilprojekten, z.B. die
Einführung eines neuen Tarifs/neuer Tools/neuer Steuerungsprozesse
Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams und Schnittstellenfunktion zu Pricing-Aktuariat, Agile
Release Trains und anderen Stellen im Unternehmen, die für den Ausbau und die Weiterentwicklung
von Portfolio Steering und Pricing in der Sparte Property relevant sind
Regelmäßiger Austausch mit anderen Einheiten, die Portfoliosteuerungsaufgaben wahrnehmen

Ihr Pro�l:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder
Naturwissenschaften, oder vergleichbare Quali�kation mit entsprechender Berufserfahrung
Berufserfahrung in der industriellen Sach- und/oder Rückversicherung sowie spartenspezi�sche
Sachkenntnisse der Sparte Property wünschenswert
Abgeschlossene Ausbildung zum Aktuar oder Erfahrungen in versicherungsmathematischen
Themenkomplexen vorteilhaft
Agiles Mindset sowie Erfahrung mit agilen Methoden wünschenswert
Ausgezeichnete kommunikative und organisatorische Fähigkeiten gepaart mit Eigeninitiative und
Motivationsstärke
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (mind. B2) in Wort und Schrift, gerne weitere
Fremdsprachen
Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen

Ihre Bene�ts:

Aktienprogramm

 

Familienförderung

Mobiles
Arbeiten

 

Weiterbildung

Erfolg durch Vielfalt.
Diversity ist unsere Chance und unsere P�icht. Deshalb haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet: Wir
leben eine Unternehmenskultur der O�enheit und Wertschätzung. Garantieren allen Mitarbeitenden
Chancengleichheit. Und scha�en so ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet
werden kann.

Starten Sie durch bei der HDI AG! Innerhalb der HDI Group bündeln wir Aufgaben für die Gesellschaften der
Privat- und Firmenversicherung und der Industrieversicherung. So steigern wir deren E�zienz und
Kundenorientierung. Dabei bieten wir Ihnen die Möglichkeit, immer wieder neue Wege zu gehen und uns so
gemeinsam weiterzuentwickeln.

Sind Sie bereit für die Chance, wirklich etwas zu verändern? 
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Unternehmen  
HDI AG

Arbeitsort  
Hannover

Kontakt  
Paula Walker

Job-ID 
11428

Startdatum  
�exibel

Art der Beschäftigung 
Vollzeit 
unbefristet

Erfahren Sie mehr  
careers.hdi.group

*

https://careers.hdi.group/


  



Portfolio Analyst *
Your tasks:

Identi�cation of trends in Underwriting portfolios of the Property line of business
De�nition of re-underwriting measures and monitoring of implementation, in close collaboration
with the responsible Underwriting departments of worldwide branches and subsidiaries
Monitoring and further development of KPIs for the Property line of business
Participation in strategic projects and occasional lead of subprojects, e.g., the introduction of a new
tari� / new pricing tool / new steering processes
Collaboration in cross-functional teams and contact person for actuarial pricing, Agile Release Trains
and other departments that are relevant for the development and expansion of portfolio steering
and pricing capabilities of the line of business
Networking and regular alignment with other units engaged in portfolio steering tasks

Your pro�le:
Successfully completed studies of economics / mathematics / natural sciences, or comparable
quali�cation with professional experience
Professional experience in commercial insurance and / or reinsurance, as well as experience with
the Property line of business desirable
Actuarial degree or experience with actuarial topics desired
Excellent communication skills and organisational skills, paired with self-initiative and motivation
Language pro�ciency in German and English (minimum B2) in speech and writing
Willingness for occasional business trips

Your bene�ts:

Share
programme

Family
support

Mobile
working

Further
training

Success through diversity.
Diversity is our opportunity and our obligation. That is why we have signed the Diversity Charter: We practise a
corporate culture of openness and appreciation. Guarantee equal opportunities for all employees. This creates
an environment in which they can develop their personal potential in the best possible way.

Get started at HDI AG! Within the HDI Group, we pool together tasks for private and corporate insurance
companies as well as industrial insurance companies. In doing so we increase their e�ciency and customer
focus. We o�er you the opportunity to continually explore new avenues so you can grow with us.

Are you ready for the opportunity to really make a di�erence? 
Then apply now!

Company 
HDI AG

Place of employment  
Hanover

Contact  
Paula Walker

Job-ID 
11428

Hire date 
�exible

Type of employment 
full time 
permanent

Learn more  
careers.hdi.group

*

https://careers.hdi.group/
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