
   

 

 

 

 

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-Programm Rückversicherung 
 

Mit einem Studium der Volkswirtschaftslehre oder der Betriebswirtschaftslehre finden Sie Ihren Einstieg als Trainee der Rückver-

sicherung bei uns. Das Programm verschafft Ihnen einen umfassenden Einblick ins Rückversicherungsgeschäft und bereitet Sie 

auf eine Karriere als Underwriter in unserem Unternehmen vor. Sie erhalten von Beginn an einen unbefristeten Arbeitsvertrag; im 

Laufe von 18 Monaten lernen Sie verschiedene Fachbereiche unseres Hauses kennen und finden gemeinsam mit uns heraus, in 

welchem Bereich Sie nach Abschluss des Trainee-Programms arbeiten werden. Ein mehrmonatiger Auslandsaufenthalt gehört 

ebenfalls zur Trainee-Zeit. 
    

 

 

 

 

 

Ihr Profil – Teamgeist trifft Flexibilität 

 

 

• Abgeschlossenes Masterstudium der oben genannten

oder fachlich ähnlicher Studienrichtungen

• Auslandserfahrung in Form von Praktika, Jobs oder im Rah-

men eines Auslandssemesters

• Erste Erfahrungen durch Praktika, vorzugsweise bei einem

Finanzdienstleister, oder eine Ausbildung im versicherungs-

bzw. bankkaufmännischen Bereich

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

• Englisch und Deutsch auf verhandlungssicherem Niveau 

(mindestens C1) und eine weitere Fremdsprache auf kon-

versationssicherem Niveau (mindestens B2) 

• Lösungsorientiertes Denken und pragmatisches Handeln 

• IT-Affinität 

  

  

 

 

Sie wechseln gern 

die Perspektive? 
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Bewerbungsprozess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einstiegstermin für das Trainee-Programm Rückver-

sicherung ist variabel. Die Bewerbung sollte etwa drei 

Monate vor dem gewünschten Einstiegstermin bei uns 

eingehen. Die vakanten Trainee-Positionen finden Sie in 

unserem Stellenportal, gern können Sie sich auch initia-

tiv bewerben.  

 

Das bieten wir Ihnen 

Innerhalb des Programms lernt jeder Trainee die konkre-

ten Prozesse und Themen der jeweiligen Abteilung ken-

nen und lernt, bereichsübergreifend zu denken und zu 

handeln. Außerdem bietet das Trainee-Programm die 

Möglichkeit, Kontakte im Unternehmen zu knüpfen. 

Unterstützung erhalten Sie durch ausgesuchte Trainings 

und Fachseminare sowie einen persönlichen Paten, der 

Ihnen während des Trainee-Programms zur Seite steht. 

Zudem bieten wir Ihnen zahlreiche Benefits wie z.B.: 

Underwriting  

Der Begriff Underwriting steht für den Entscheidungsprozess im 

Erst- und Rückversicherungsgeschäft, ob ein Risiko angenom-

men wird und somit ein entsprechender Vertrag unterzeichnet 

wird. Als Underwriter bei der Hannover Rück beschäftigen Sie 

sich mit folgenden Aufgaben: 
   

• Analyse von Versicherungsmärkten, finanzwirtschaftlichen 

 Kennzahlen und rechtlichen sowie regulatorischen  

 Rahmenbedingungen 

•  Prüfung von Rückversicherungsanfragen unserer Kunden, 

     d.h. Versicherungsgesellschaften, Einschätzung der Risiken  

     und Kalkulation von adäquaten Prämien 

•  Konzeption kundenindividueller Rückversicherungslösungen 

•  Verhandlung und Abschluss von Rückversicherungsverträgen 

 direkt mit unseren Kunden oder über Makler 

•  Kundenbetreuung mit überwiegend weltweiter Reisetätigkeit 

 

Programmablauf und Auslandsstage 

Während des rund 18-monatigen Trainee-Programms setzen wir 

Sie – abgestimmt auf Ihre individuellen Kompetenzen und Inte-

ressen – in Stagen von jeweils drei Monaten in unterschiedlichen 

Bereichen ein. Während dieser Stagen arbeiten Sie im Tagesge-

schäft und teilweise in Projekten sowohl in unseren Marktberei-

chen, die das Kerngeschäft Rückversicherung betreiben, als auch 

in dem Servicebereich Group Performance & Strategy Develop-

ment mit und machen sich so mit dem Rückversicherungsge-

schäft vertraut. Mit Ihren analytischen Fähigkeiten sowie Ihren 

eigenen Ideen stellen Sie sich neuen Herausforderungen und 

bringen Ihre offene und kommunikationsstarke Persönlichkeit ein. 

In der zweiten Programmhälfte entwickeln wir gemeinsam Per-

spektiven für Ihre weitere berufliche Laufbahn im Unternehmen. 

Je nachdem, in welchem Bereich Sie nach Abschluss des Trai-

nee-Programms arbeiten, planen wir einen hierzu passenden 

dreimonatigen Aufenthalt in einem unserer internationalen Stand-

orte. 

 

Hinweis:  

Wir haben uns entschieden, im Textverlauf die männliche Form 

der Anrede zu verwenden. Selbstverständlich sind bei uns Men-

schen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

 Erfahren Sie mehr über uns und wie wir mit Sicherheit 

anders arbeiten unter:  

www. Hannover-rueck.de/karriere oder  

 


