
   

 

 

 

 

Hannover Rück – als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam mit 

ihnen 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. Werden Sie Teil des 

Hannover Rück-Teams am Standort Hannover und erleben Sie, wie wir mit Sicherheit anders arbeiten. 

 

Trainee-Programme für  

Mathematiker (m/w/d) 
 
Wir bieten zwei mathematische Trainee-Programme mit unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen an: Schaden- oder Perso-

nen-Rückversicherung. Gemeinsam ist beiden, dass Sie von Beginn an einen unbefristeten Vertrag erhalten. In rund 18 Monaten 

lernen Sie verschiedene mathematisch ausgerichtete Fachbereiche unseres Hauses kennen und finden heraus, in welchem Be-

reich Sie nach Abschluss des Trainee-Programms arbeiten möchten. Ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt gehört ebenfalls zur 

Trainee-Zeit. 
    

 

 

 

 

Ihr Profil – Teamgeist trifft Flexibilität 

 

 

• Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, vor-

zugsweise mit Studienschwerpunkten in Stochastik, Finanz-

und/oder Versicherungsmathematik

• Erste Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche 

durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder eine 

Ausbildung

Diese Position wird im Rahmen des RecruitingDinner der
Universität Göttingen ausgeschrieben. Bewerben Sie sich, 
um an dem Karriere-Event teilzunehmen. Weiterführende 

Informationen erhalten Sie unter: 

www.uni-goettingen.de/recruitingdinner

• Idealerweise Auslandserfahrung in Form von Praktika, Jobs 

oder im Rahmen eines Auslandssemesters 

• Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau 

(C1/C2), gern Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache 

• Lösungsorientiertes Denken und pragmatisches Handeln 

  

  

 

 

Sie wissen, dass  

mehrere Wege zum 

Ziel führen können? 
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Schaden-Rückversicherung 

In unserem mathematischen Trainee-Programm der  

Schaden-Rückversicherung haben Sie in verschiedenen Sta-

gen die Möglichkeit herauszufinden, wo Ihre fachlichen Inte-

ressen liegen und ob Sie Ihren Schwerpunkt auf interne oder 

externe Kunden legen möchten. Zu den Ausbildungsberei-

chen zählen die Fachbereiche Group Risk Management, 

Group Quotation Service, Insurance Linked Securities und 

Advanced Solutions. Die genannten Bereiche arbeiten mit vie-

len anderen Fach- und Servicebereichen der Hannover Rück 

zusammen. So können Sie sehr schnell ein unternehmens-

weites Netzwerk aufbauen. 

 

Personen-Rückversicherung 

Das mathematische Trainee-Programm der Personen-

Rückversicherung bereitet Sie auf eine spätere Tätigkeit als 

Underwriter in einem Marktbereich oder als Analyst in einem 

Servicebereich vor. In den Marktbereichen geht es vor allem 

um Vertragsanbahnungen und -ausarbeitungen sowie um die 

Kontaktpflege zu unseren weltweiten Kunden. Ein Servicebe-

reich konzentriert sich u. a. auf die Bewertung von biometri-

schen Risiken, Datenvalidierungen oder auch Portefeuillebe-

wertungen. Alle Tätigkeiten haben Bezug zu Lebens-, Kran-

ken-, Unfall- sowie Rentenversicherungen. Sie arbeiten von 

Beginn an in diesem dezentral organisierten und weltweit 

operierenden Geschäftsfeld mit. 

 

Was wir Ihnen bieten 

Innerhalb des Programms lernen Sie in jeweils rund dreimo-

natigen Stagen die Themen und Prozesse der einzelnen Be-

reiche kennen und erweitern Ihre Fähigkeit, bereichsübergrei-

fend zu denken und zu handeln. Außerdem bietet das Trai-

nee-Programm die Möglichkeit, nationale und internationale 

Kontakte im Unternehmen zu knüpfen. Zudem bieten wir 

Ihnen noch zahlreiche weitere Benefits wie z. B.:   

 

 

 

 

 

                  

 

 

                  Hinweis:  

Wir haben uns entschieden, im Textverlauf die männliche 

Form der Anrede zu verwenden. Selbstverständlich sind bei 

uns Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

  

 

Bewerbungsprozess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einstiegstermin für die Trainee-Programme ist variabel. Die 

Bewerbung sollte etwa drei Monate vor dem gewünschten Ein-

stiegstermin bei uns eingehen. Die vakanten Trainee-

Positionen finden Sie in unserem Stellenportal, gern können Sie 

sich auch initiativ bewerben. 

 

Programmablauf und Auslandsstage 

Die Stagen-Abfolge der beiden Trainee-Programme wird in der  

Regel im Voraus geplant. In jeder Stage stehen Ihnen An-

sprechpartner zur Seite, die für Ihre fachliche Ausbildung ver-

antwortlich sind. Sie arbeiten im Tagesgeschäft sowie in aus-

gewählten Projekten mit. Neben der Teilnahme an Trainings 

und Fachseminaren haben Sie bereits während des Trainee-

Programms die Möglichkeit, Ihre Ausbildung zum Aktuar (z. B.  

DAV oder iFoA) zu beginnen. In der zweiten Programmhälfte 

entwickeln wir gemeinsam Perspektiven für Ihre weitere berufli-

che Laufbahn im Unternehmen.  

 

Wenn absehbar ist, in welchem Bereich Sie nach Beendigung 

des Trainee-Programms arbeiten werden, planen wir einen 

dazu passenden dreimonatigen Aufenthalt in einem unserer 

internationalen Standorte 

 
 
Erfahren Sie mehr über uns und wie wir mit Sicherheit 
anders arbeiten:  
www.hannover-rueck.de/karriere oder 

 

 


