
do (work) while {we care}

Köln

Aktuar (DAV/IVS) / Projektleiter (m/w/d)

Wir haben uns viel vorgenommen
Eine IT-Komplettlösung auf Basis eines 
einheitlichen Frameworks mit sparten-
übergreifenden Komponenten. Zur 
Unterstützung aller Geschäftsvorfälle einer 
Versicherung. Mit modernen (Web-)
Technologien. Auf Wunsch auch 
vollautomatisiert. Das ist in|sure.

Wir haben das Vertrauen unserer Kunden
Namhafte Anbieter aus dem Lebens-,  
Kranken- und Sachversicherungsumfeld  
setzen bereits auf in|sure als zentrale  
IT-Lösung.

Wir sind keine kleine Nummer
Noch jung am Markt bündeln wir als Teil der 
adesso group das eigene  Produktportfolio  
für den Versicherungsmarkt und treiben 
innovative Themen in diesem Umfeld voran.

Als Projektleiter übernimmst du von Beginn an die fachliche und organisatorische 
Verantwortung für bAV-Kundenprojekte und sorgst für deren wirtschaftliche 
Zielerreichung. Du stehst sowohl mit den Kunden, als auch dem 
Softwareentwicklungsteam und dem Vertrieb im engen Kontakt. Dabei verfügst 
du über Weitblick, erkennst neues Geschäftspotenzial, ergreifst die Initiative und 
bist bereit, mit uns zusammen weiteres Wachstum zu entwickeln. Es erwarten 
dich fachlich anspruchsvolle Sachverhalte und herausfordernde Projekte, die du 
dank deiner teamorientierten und zuverlässigen Arbeitsweise sowie deinem 
Verhandlungsgeschick erfolgreich meisterst.

Deine Aufgaben

 > Fachliche und organisatorische Verantwortung für bAV-Kundenprojekte bei 
renommierten Versorgungseinrichtungen für betriebliche Altersvorsorge

 > Beratung unserer Kunden in aktuariellen Fragen und Erstellung fachlicher 
Spezifikationen für unser Softwareprodukt in|sure CollPhir

 > Teamorientierte enge Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung, der 
Qualitätssicherung und dem Vertrieb 

 > Präsentation der Entscheidungsvorlagen auf Management- und Vorstandsebene 
und Verantwortung für die Verhandlung und Durchsetzung von fachlichen und 
wirtschaftlichen Inhalten

 > Klärung fachlicher Grundsatzfragen in der bAV und Entwicklung neuer innovativer 
Produktideen (z.B. für das Sozialpartnermodell)

 > Entwicklung und Pflege eines Rechenmoduls für Versorgungsordnungen 

Dein Profil

 > Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Versicherungsmathematik, 
Wirtschaftsmathematik oder eine berufliche Ausbildung mit versicherungs-
wirtschaftlichem Schwerpunkt bzw. eine vergleichbare Qualifikation 

 > Angefangene oder abgeschlossene Aktuarsausbildung (DAV/ IVS) sowie 
Fachwissen in den Themengebieten Versicherungstechnik wünschenswert 

 > Arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundkenntnisse

 > Erfahrung in der Erstellung von Fachkonzepten sowie der Präsentation fachlich 
anspruchsvoller Sachverhalte in Workshops, Projektgremien oder auf 
Vorstandsebene

 > Mehrjährige Erfahrung als Projektleiter oder Projektmitarbeiter im Bereich der 
betrieblichen Altersversorgung oder Lebensversicherung wünschenswert 

 > Teamorientierte und termingerechte Arbeitsweise sowie Verhandlungsgeschick

 > Hohe IT-Affinität

do {work} while (we care)

Genau das ist unser Motto. Und es heißt: Während du dein Talent und deine Motivation 
für unsere Produkte und Kunden einsetzt, sehen wir es als unsere Aufgabe, dir ein 
Wohlfühl-Umfeld, ein kollegiales Team, Weiterentwicklung und viele weitere 
Annehmlichkeiten zu ermöglichen. Also im Endeffekt: dir den Rücken freizuhalten. 

Als hundertprozentige Tochter eines börsennotierten Unternehmens bieten wir dir: 
flache Hierarchien, offene Türen und moderne Entwicklungsmethoden. Spannende 
Aufgaben in einem dynamischen, teils jungen und teils erfahrenen Arbeitsumfeld 
garantieren einen permanenten Wissensaustausch und schaffen ein Arbeitsklima, das 
verbindet und in dem du deine Ideen verwirklichen kannst. Durch unser Schulungs- und 
Weiterbildungsprogramm entwickelst du dein Potenzial weiter und profitierst von 
unserem attraktiven Vergütungsmodell.

Darüber hinaus erhältst du weitere Benefits für den Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz und 
die Vereinfachung deines privaten Alltags. Dazu gehören ein kostenloser 
Reinigungsservice für Hemden und Blusen, ein modernes Arbeitsausstattungspaket, 
finanzielle Zuschüsse für aktive Sporttätigkeiten oder Kitaplätze sowie attraktive 
Mitarbeiterprämien für dein zusätzliches Engagement.

Zusammen arbeiten, zusammen entwickeln, 
zusammen Probleme lösen und manchmal 
zusammen über Fachliches diskutieren: Das 
zeichnet unser Team aus ca. 200 
engagierten Kollegen und Kolleginnen aus. 
Und du kannst ein Teil davon werden.  

Wir freuen uns auf deine E-Mail-
Bewerbung!
Bewird dich jetzt direkt online inklusive der 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins.

adesso insurance solutions GmbH
Hans-Peter Sätteli
T +49 231 7000-7100
jobs@adesso-insure.de

Du möchtest wissen, wie wir miteinander  
arbeiten?    
Firmenveranstaltungen, Feiern, Teamsport, 
News oder der ganz normale Alltag: Den 
besten Einblick in unseren Firmenalltag 
erhältst du hier: 

karriere.adesso-insure.de

Mitarbeiterevents

Weiterbildung

Patenkonzept

Flache Hierarchien

Offene Kommunikation

Kostenlose Snacks
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