
   

 
 

 

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. 

 

Direkteinstieg für Absolventen (m/w/d) 

wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge 
 

Sie haben einen ökonomisch orientierten Studiengang, zum Beispiel Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Wirtschaftsjura ab-

geschlossen? Dann finden Sie bei der Hannover Rück viele Einstiegsmöglichkeiten, etwa als Underwriter oder im Bereich Fi-

nance & Accounting. In welchem Bereich und auf welcher Position Sie arbeiten können, hängt von Ihren Kompetenzen, Ihren In-

teressen und zum Teil auch von Ihren Sprachkenntnissen ab. 

 

Nach einer strukturierten Einarbeitung fördern wir die Entwicklung on-the-job, durch die Sie fachlich und persönlich wachsen. Zu-

sätzlich bieten wir eine Vielzahl von Seminaren, Hospitationen, Sprachkurse oder die Unterstützung bei fachlichen Zertifizierun-

gen an. Und schließlich unterstützen wir auch eine Weiterbildung zum Aktuar.     

 
 

Ihr Profil – Engagement trifft Know-how 

 

 

• Abgeschlossenes Studium mit mathematisch-analytischen 

oder finanzwirtschaftlichen Schwerpunkten 

• Erste Erfahrungen durch Praktika oder Jobs, gern bei Versi-

cherungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen 

• Gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen 

• Spaß an der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kun-

den und Kollegen unterschiedlicher Nationalitäten 

• Englisch auf konversationssicherem (mindestens B2)  

Niveau 

• Kontaktfähigkeit, Teamgeist und Entscheidungsfähigkeit 

  

  

 

 

 

 

 

Sie mögen gern  

vielschichtige  

Aufgaben? 

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
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Bewerbungsprozess 

Underwriting 

Der Begriff Underwriting steht für den Entscheidungsprozess 

im Erst- und Rückversicherungsgeschäft, ob ein Risiko ange-

nommen wird und somit ein entsprechender Vertrag unter-

zeichnet wird. Als Underwriter bei der Hannover Rück befas-

sen Sie sich mit folgenden Aufgaben: 

• Analyse von Versicherungsmärkten, finanzwirtschaftlichen

Kennzahlen und rechtlichen sowie regulatorischen Rahmen-

bedingungen

• Prüfung von Rückversicherungsanfragen unserer Kunden,

d.h. anderer Versicherungsgesellschaften, Einschätzung der

Risiken und Kalkulation von adäquaten Prämien

• Konzeption individueller Rückversicherungslösungen

• Verhandlung und Abschluss von Rückversicherungsverträ-

gen direkt mit unseren Kunden oder über Makler

• Kundenbetreuung mit teilweise weltweiter Reisetätigkeit

Das traditionelle Schaden- und Haftpflichtrückversicherungs-

geschäft betreiben wir entweder gegliedert nach regionalen 

Gesichtspunkten und fassen dafür Länder unter sprachlichen 

oder kulturellen Aspekten zusammen. Ganz spezielle Rück-

versicherungsprodukte haben wir dagegen in eigenen Spar-

ten zusammengefasst, zum Beispiel Risiken in Transport, 

Luft- und Raumfahrt oder die Zeichnung von exponierten Ri-

siken wie Ölplattformen. Das weltweite Lebens- und Kranken-

rückversicherungsgeschäft wird im Geschäftsfeld Personen-

Rückversicherung gezeichnet. 

Group Finance and Reinsurance Accounting 

Dieser Fachbereich ist einer unserer größten und vielfältigsten 

Servicebereiche und unterstützt bei allen Aufgaben im Finanz- 

und Rechnungswesen - sowohl auf nationaler als auch auf 

internationaler Ebene mit direktem Kontakt zu Kunden und 

Konzernbereichen: 

In den Teams vom Reinsurance Accounting and Claims 

kümmern sich die Kollegen um Prämienabrechnungen und 

Schadenprüfungen und -zahlungen. Da dieser Fachbereich 

spiegelbildlich zu unseren Underwriting-Bereichen aufgebaut 

ist, sind hier neben den fachlichen oft auch fremdsprachliche 

Fähigkeiten wichtig. 

Corporate Accounting ist zuständig für alle Fragen der Rech-

nungslegung und arbeitet Hand in Hand mit Group Accounting 

& Consolidation an der Erstellung der Einzel- und Konzernab-

schlüsse nach (inter-)nationalen Standards. 

Andere Teams unterstützen unsere internationalen Standorte in 

finanzrechtlichen Belangen und begleiten M&A-Aktivitäten, 

kümmern sich um steuerliche Fragenstellungen und Steuer-

Compliance oder managen das gruppenweite Accounting-

System in technischer Hinsicht. 

Andere Fachbereiche 

Bei entsprechender Schwerpunktsetzung im Studium oder 

durch passende praktische Erfahrung eröffnen sich für Ökono-

men noch weitere interessante Einsatzmöglichkeiten in anderen 

Bereichen wie zum Beispiel im Controlling und der Unterneh-

mensentwicklung, in der Revision oder im Risikomanagement. 

Bereichsbeschreibungen finden Sie auf unserer Karriereseite im 

Internet.  

Was wir Ihnen bieten 

Hinweis: 

Wir haben uns entschieden, im Textverlauf die männliche 

Form der Anrede zu verwenden. Selbstverständlich sind bei 

uns Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

Erfahren Sie mehr über uns und wie wir mit Sicherheit 

anders arbeiten: 

www.hannover-rueck.de/karriere oder   


