
 

 

 

  

  

 

     

    

         

      
 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER COMPENSATION & BENEFITS / 

GLOBAL PENSIONS (M/W) 
 

Als Mitglied der internationalen DPA-Gruppe pflegen wir gute Beziehungen zu vielen welt-weit renommierten Unternehmen. Profitieren 

Sie von diesem Netzwerk und unserer langjährigen Erfahrung. Finden Sie mit uns eine neue Herausforderung, die genau Ihren Vorstel-

lungen entspricht. 

  

Unser Kunde ist ein internationaler Marktführer aus der produzierenden Industrie. Mit einem angenehmen Arbeitsklima und einer mo-

dernen Unternehmenskultur bietet das Unternehmen ausgezeichnete berufliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.  

Aufgrund des stetigen Wachstums suchen wir für den Standort in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Manager Compensation & Benefits / Global Pensions (m/w) 

 

 
Ihr zukünftiger Arbeitgeber bietet Ihnen:  

 

• 30 Tage Urlaub 

• Vertrauensarbeitszeit 

• Ein äußerst attraktives Gehaltspaket… 

• … zzgl. Gewinnbeteiligungen und Sozialleistungen 

• Homeoffice 

• Mitarbeiterparkplätze 

• Kostenfreie Verpflegung am Arbeitsplatz (Obst, Wasser, Kaffee, etc…) 

• Umfassende Einarbeitung (Mentoring) 

 

  
Zu Ihren Aufgaben gehört:  

• Sie fungieren als kompetenter Ansprechpartner (m/w) bei allen Fragen zur betrieblichen Altersversor-

gung und bilden die fachliche Schnittstelle zu den internen Fachabteilungen und externen Partnern. 

• Sie definieren, entwickeln und kommunizieren die globale Pension Governance des Unternehmens, die 

die Leitlinien für die Schließung, Einführung und Anpassung der wesentlichen Pensionspläne und ähnli-

cher langfristiger Nebenleistungen bildet. 
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• Sie begleiten die Konzerntöchter bei der Einführung oder bei Änderungen von Versorgungszusagen 

sowie bei der Analyse und Bewertung des Ausfinanzierungsbedarfs der Pensionspläne. 

• Sie unterstützen die Accounting-Abteilung bei der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensi-

onsverpflichtungen IFRS/IAS, HGB und EStG und stimmen ökonomische und versicherungstechnische 

Bewertungsannahmen ab. 

• Sie unterstützen die Finanzabteilung bzw. das Fiduciary Management bei der Definition und der Ausar-

beitung der Anlage- und Fundingstrategie der wesentlichen Pensionspläne. 

 

Ihr Profil umfasst:  

• Sie haben ein Studium der Betriebswirtschaftslehre (oder vergleichbar mit hoher Zahlenaffinität) erfolg-

reich abgeschlossen. 

• Sie blicken auf mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung im 

internationalen Kontext zurück. 

• Sie sind eine analytische Persönlichkeit mit hoher Zahlenaffinität und einer präzisen Arbeitsweise. 

• Sie sprechen die deutsche und englische Sprache auf einem sehr sicheren Niveau. 

• Sie beherrschen den Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen. 

• Sie sind bundesweit reisebereit (Umfang variiert in Abhängigkeit der Bedarf- / Projektsituation). 

 

 

 

 

Sind Sie momentan offen für eine neue berufliche Herausforderung und finden Sie sich in diesem Profil wieder? Dann freuen wir uns 

auf Ihre Bewerbung an 

 

d.bendig@fagro.de 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner Dennis Bendig gerne unter +49 (0)211 417437 64 zur Verfügung. 

mailto:d.bendig@fagro.de

