Arbeitest du bereits im Bereich der betrieblichen Altersversorgung oder kannst du dir vorstellen, in diesem
wichtigen und wachsenden Themenumfeld zu arbeiten? Möchtest du im Team mit erfahrenen Kolleg*innen
Schritt für Schritt in dein Arbeitsgebiet eingeführt werden? Ist es dir wichtig, flexibel arbeiten zu können?
Möchtest du helfen, ein etabliertes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen voranzubringen? Bei Interesse
ist dies die Adresse: GBG-Consulting, Pohligstraße 3, 50969 Köln!
Hier entwickeln und beschäftigen wir erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter*innen, denn die sind der Garant
für maßgeschneiderte Lösungen zu zahlreichen Themen rund um die betriebliche Altersversorgung. Ob
Bewertung, Konzeption und Design, Finanzierung, Neuordnung oder Ablösung betrieblicher Versorgungswerke,
die Aufgaben sind vielfältig.
Für unseren Standort in Köln suchen wir in Teilzeit oder Vollzeit eine/n
Versicherungsmathematiker/in / Aktuar/in (m/w/d) in der betrieblichen Altersversorgung
Deine Aufgaben:
Du berätst und betreust mittelständische bis große Unternehmen in allen Fragen der betrieblichen
Altersversorgung.
Du bewertest Versorgungsverpflichtungen und erstellst versicherungsmathematische Gutachten nach
deutschem Steuer- und Handelsrecht sowie nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften.
Du erarbeitest Lösungen zu Fragen aus dem Bereich des Arbeits- und Steuerrechts der betrieblichen
Altersversorgung.
Du führst selbstständig für unterschiedlichste Versorgungszusagen Rentenberechnungen und
Versorgungsausgleichsberechnungen durch und erstellst Unverfallbarkeitsbescheinigungen.
Gemeinsam mit den Kolleg*innen entwickelst und konzipierst du Dienstleistungen und
Serviceangebote für unsere Kunden.
Dein Profil:
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Mathematik (Master oder Bachelor).
Idealerweise konntest du bereits Berufserfahrung in der Erstellung versicherungsmathematischer
Gutachten sammeln.
Du möchtest die Ausbildung zum Aktuar / zur Aktuarin DAV (m/w/d) absolvieren oder hast diese
bereits begonnen oder abgeschlossen.
Du verfügst über sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel und Word.
Eine verantwortungsbewusste Arbeitsweise, Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbereitschaft
zeichnen dich aus.
Dir ist Teamarbeit ebenso wichtig wie selbständiges Arbeiten.
Du besitzt die Fähigkeit zur Erfassung und verständlichen Darstellung komplexer Sachverhalte sowie
analytisches und fachübergreifendes Denkvermögen.
Konzeptionelle Fähigkeiten, Kommunikationsvermögen, Flexibilität sowie hohe Organisationsfähigkeit
runden dein Profil ab.
Wir bieten dir:
eine abwechslungsreiche Tätigkeit,
ein offenes Arbeitsklima bei flachen Hierarchien und ein kollegiales Arbeitsumfeld,
eine intensive Einarbeitung durch das Team,
flexible Arbeitsformen, um eine optimale Arbeitsweise zwischen Arbeiten am Arbeitsplatz und von zu
Hause aus zu gestalten,
die Möglichkeit zur Fortbildung und
Benefits wie z.B. Bikeleasing, gute Erreichbarkeit über ÖPNV, Fahrrad/PKW Stellplatz und kostenfreie
Getränke.
Wenn du dich für diese Position interessierst, freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe des
gewünschten Beschäftigungsgrades, deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bewerbungen bitte an: GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung, Frau Verena Kopp, Pohligstraße 3,
50969 Köln. Per E-Mail an: verena.kopp@gbg-consulting.de
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne vorab zur Verfügung. (
www.gbg-consulting.de

0221 / 340 915 14)

