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Hanno ver Rück – als welt wei ter Rück ver si che rer über neh men wir Ri si ken an de rer Ver si che run gen

und ent wickel n ge mein sam neue Pro duk te. Welt weit tra gen mehr als 3.000 Ex per ten aus un ter ‐
schied li chen Fach rich tun gen täg lich mit Know-how und Leiden schaft für ihren Be ruf da zu bei,

un se re heraus ra gen de Markt po si tion zu stär ken und aus zu bauen. Weil wir mit Sichermit Sicher heit anheit an dersders

arar beibei tenten, sind wir eine der profit abels ten Rück ver si che rungs grup pen der Welt.

Planen Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt und beginnen Sie im Fachbereich Corpo rate

Commu nications am Standort Hannover Standort Hannover unbefristet unbefristet in in Vollzeit Vollzeit zum zum nächstmöglichen Zeitnächstmöglichen Zeit ‐
punktpunkt  als

Redakteur (m/w/d)
Internal Communication & Publications

Sie erstellen Texte für unterschiedliche Informationsformate der internen Kommunikation.

Ihre Aufgaben – Herausforderung trifft Verantwortung
Erstellen und Redigieren von Texten zur Veröffent lichung im Intranet sowie für unter schied ‐
liche interne Kommuni kations instru mente

Erstellen und Aktualisierung von Präsentationen für Townhall Meetings und Speakers'

Corners

Erstellung von Briefing-Unterlagen für die Kommunikationsformate

Redigieren von Texten, insbesondere für Berichte jeglicher Art

Übernahme von organisatorischen und Produktionsaufgaben

Ihr Profil – Kompetenz trifft Persönlichkeit
Langjährige journalistische Erfahrung und sehr gute Kenntnisse in der Erst- und Rück ver ‐
sicherung

Fähigkeit, stilsicher zu texten und Texte analy sieren zu können

Ausgeprägte Erfah rung mit einschlägigen Software-Tools zur Erstel lung von Texten

Deutsch und Eng lisch auf ver hand lungs siche rem (C2), idealer weise muttersprachlichem Ni ‐
veau

Erfahrungen in Organi sation und Bestückung aller Medien und Kanäle der internen Kommu ‐
ni kation, vom Townhall Meeting bis zum Social Media-Feed

Teamfähigkeit und -passung

Persönlich überzeugen Sie durch eigenverantwort liches, konzen triertes und fehler freies Arbeiten.

Wenn Sie auch Flexibili tät und Einsatz bereit schaft sowie analy tische Fähig keiten und ausge präg ‐
tes Organi sations geschick mit bringen, sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Angebot – mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre:Atmosphäre: Bei uns tref fen Sie auf ein in ter na tio na les Ar beits um feld mit kur zen Ent schei dungs ‐
we gen, ei ner of fe nen Feed back-Kul tur und ei nem Mit ein an der, das von Wert schät zung und Hilfs ‐
be reit schaft ge prägt ist. 

Leistung:Leistung: Neben flex iblen Ar beits zei ten, Über stun den ver gü tung und ei ner über ta rif li chen Be zah ‐
lung fin den Sie bei uns zeit ge mäße An ge bo te zur per sön li chen Wei ter ent wick lung, zum Ge sund ‐
heits ma na ge ment und zur Ver ein bar keit von Pri vat- und Be rufs le ben. 

Perspektive:Perspektive: Sie brin gen Ihre fach li che und me tho di sche Ex per ti se mit und wir bie ten Ih nen neue

Im pul se und die Ge le gen heit, Ihr Po ten zial wei ter zu ent fal ten. Raum für in no va ti ve Ideen und de ‐
ren Um set zung ink lu si ve!

Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeitenmit Sicherheit anders arbeiten möchten, gehen Sie mit uns Ihren nächsten Kar ‐
riere schritt. Bewerben Sie sich dafür einfach unter Angabe der Kennziffer 50026563 über das

Bewerber-Portal der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie mögen gern viel ‐
schich tige Auf gaben?

https://www.hannover-rueck.de/41311
https://www.hannover-rueck.de/41311
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=12466&externalJobboard=&language=1
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
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