
 

            

            

          

 

 

 

 

 

 

IHR GAP YEAR MIT ERGO Group AG 

ERGO. Grow together. 

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Wir bieten ein dynamisches Umfeld 

und anspruchsvolle Aufgaben in vielseitigen Projekten – an denen Sie weiterwachsen können. Gehen Sie mit uns 

neue Wege! Das Ziel mit Ihnen im Gap Year: gemeinsam Perspektiven schaffen und Praxis für Sie erlebbar 

machen.  

Sie sind Teil des Teams, dass die globale Rückversicherung in den Sparten der Nichtlebensversicherung 

verantwortet. Der Aufgabenbereich ist vielfältig und ermöglicht Einblicke in sehr komplexe Bereiche eines 

Versicherers - von Naturgefahrenmodellierung und der Analyse von Portfolio-Entwicklungen über die 

Vorbereitung von Vertragsverhandlungen mit global agierenden Rückversicherern bis hin zur Abbildung von 

Spitzenrisiken in einem Rückversicherungsvertrag. Wir arbeiten in einem internationalen Team zusammen, 

daher sind sehr gute Englisch-Kenntnisse Voraussetzung für einen erfolgreichen und lehrreichen Einsatz im 

Rahmen des Praktikums. 

Im Rahmen des Gap Year Programms der Universität Mannheim haben wir an unserem Standort in Düsseldorf 

ab Herbst 2023 folgende Position zu besetzen: 

 

Praktikant Internship Global Reinsurance (m/w/d) 

 

Key Tasks:  

Depending on your specific interest, the following tasks are waiting for you: 

- Support of the negotiation and placement, documentation and controlling of assumed and ceded 

reinsurance in coordination with the Global Reinsurance team and with business managers and stakeholders 

- Analysis of the underlying portfolios for risk quantification and for the optimisation of the value- and risk-

based steering 

- Design and underwriting of reinsurance structures and contracts including the consideration of strategic 

benefits and costs 

- Optimisation and safeguarding of cross-company processes under consideration of the legal, regulatory and 

internal framework conditions (Solvency II, IFRS 17, economic steering, ICS, Nat-Cat exposure and budget 

planning, large loss communication) 

- Project design and -management for the development of the reinsurance tool landscape consisting of 

databases and analytics layer; support of internal and cross-divisional projects 

Your Profile:  

- Analytical, reflective and solution-oriented way of thinking, structured approach to problem solving 

- Project and stakeholder management experience including respective communication and intercultural 

skills 
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- Ability to learn fast and commitment to learn enhanced ways to utilise the Microsoft Office product suite 

(e.g. use and / or programming of VBA, use Word styles & references, use Excel PowerQuery, use OneNote) 

- Fluent written and spoken English language skills  

 

Details zur Bewerbung: 

Ihre Bewerbung für das Gap Year Programm richten Sie bis zum 28.02.2023 an Ihren zentralen Ansprechpartner 

für das Gap Year  

Frau Stefanie Burgahn  

stefanie.burgahn@uni-mannheim.de 

Tel: 0621 181 1712  

 

Weitere Informationen zum Gap Year finden Sie unter 

 https://www.bwl.uni-mannheim.de/gap-year/ 

 


