
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.  

Praktika, Werkstudierendentätigkeiten,

Abschlussarbeiten 

Die Hannover Rück bietet Studierenden die Möglichkeit, am Hauptsitz in Hannover ein Praktikum zu absolvieren, eine Werkstu-

dententätigkeit auszuüben oder die Studienabschlussarbeit zu schreiben. Natürlich werden Sie von uns umfassend betreut, Sie 

sollten aber selbstständiges Arbeiten gewohnt sein und ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen. Bei uns gewinnen Sie Einbli-

cke in die Arbeit eines international tätigen und erfolgreichen Konzerns. Und während Sie uns zeigen, was Sie können, vergrö-

ßern Sie Ihre Chancen für einen späteren Einstieg – vielleicht sogar bei uns. 

Fair Company 

Wir sind Mitglied der Initiative Fair Company von karriere.de, deren Ziel der faire Umgang mit Praktikanten 

ist. Hierzu zählt auch die Entlohnung von Praktika. Für Praktika bis zu einer Dauer von drei Monaten zahlen 

wir monatlich 825 Euro für Studierende aus Hannover und der näheren Umgebung. Da wir keine Unterkunft 

anbieten können, erhalten auswärtige Studenten monatlich 925 Euro. Wir gehen sogar über die gesetzlichen 

Regelungen hinaus, in dem wir nicht nur freiwillige Praktika, sondern auch Pflichtpraktika über drei Monate 

mit dem Mindestlohn vergüten. 

Sie mögen es gern 

abwechslungsreich? 

http://www.faircompany.de/


Bewerbungsprozess 

Wir suchen regelmäßig Studierende, die uns in unseren ver-

schiedenen Fachbereichen tatkräftig unterstützen. Dabei kann 

es sich um eine mehrwöchige Tätigkeit während der Semes-

terferien handeln oder um eine längere studienbegleitende 

Beschäftigung. Gegebenenfalls besteht nach Ihrem Praktikum 

oder Ihrer Werkstudententätigkeit auch die Möglichkeit, Ihre 

Abschlussarbeit in Kooperation mit uns zu erstellen.  

Fachbereiche

Praktika oder Werkstudententätigkeiten können in verschie-

denen Fachbereichen unseres Hauses stattfinden. Dazu ge-

hören insbesondere:

• IT

• Reinsurance Accounting & Valuation
• Group Risk Management

• Underwriting in Personen- und Schaden-Rückversicherung

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

Ihr Profil – Offenheit trifft Tatendrang 

Unserer Erfahrung nach ist ein Praktikum, eine Werkstuden-

tentätigkeit oder die Kooperation bei einer Abschlussarbeit nur 

dann sinnvoll, wenn beide Seiten davon profitieren. Deswegen 

sollten Sie sich zum Zeitpunkt Ihrer Tätigkeit mindestens im 

dritten Semester Ihres Bachelor-Studiums oder im Master-

Studium befinden. Zudem sollten Sie folgende Kriterien erfül-

len: 

• Studium mit wirtschaftswissenschaftlichen, mathematischen

oder IT-Schwerpunkt

• Idealerweise Vertiefungsfächer wie Controlling,

Rechnungswesen, Versicherungsbetriebslehre,

Versicherungsmathematik, Statistik oder Stochastik

• Analytisches Verständnis und Spaß am Umgang mit Zahlen

• Konversationssichere Englischkenntnisse (B2), gern

Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache

• Guter Umgang mit gängigen Microsoft-Office-Programmen

• IT-Affinität

• Immatrikulation über den gesamten Tätigkeitszeitraum

Das bieten wir Ihnen 

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  
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