
Wir sind ein selbstständiges, nachhaltig wachsendes Versicherungsunternehmen. Mit einem Kapital- 
anlagebestand von rund 8,5 Milliarden Euro gehören wir in Deutschland zu den größten Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung. 

Verstärken Sie unseren Geschäftsbereich bAV-Service mit Engagement und Leidenschaft!

Ihre Aufgaben
  Ihr Fokus liegt auf der Gewinnung neuer Mitgliedsunternehmen sowie in der kompetenten fachlichen Betreuung 

der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unserer Firmenkunden. Als vertriebsaffiner bAV-Spezialist erarbeiten Sie für 
neue Firmenkunden praxisorientierte Lösungen für betriebliche Versorgungsmodelle und sind Ansprechpartner für 
alle aufkommenden Einzelfragen zu den betreuten bAV-Systemen. In diesem Rahmen entwickeln Sie selbstständig 
Vorschläge für vertriebliche Initiativen und setzen diese anschließend eigenverantwortlich um. Die Mitwirkung bei 
Informationsveranstaltungen oder Messen gehören ebenso zu Ihrem Aufgabenfeld wie die Vor- und Nachbereitung 
sowie die eigenständige Durchführung von Kundenterminen inklusive aller damit verbundenen Front- und  
Backoffice-Prozesse.  

Ihr Profil
  Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Studium mit entsprechendem Schwerpunkt sowie 

guten Erfolgen abgeschlossen und verfügen über fundierte Fachkenntnisse in der betrieblichen Altersversorgung. 
Eingehende Erfahrung in der Gewinnung von Firmenkunden, die Sie durch mehrjährige Berufserfahrung erworben 
haben, setzen wir voraus. Wichtig ist uns, dass Sie sich mit großem Engagement und neuen Ideen für ein 
dynamisches Wachstum einbringen, selbstständig arbeiten und ergebnisorientiert denken. Mit Teamgeist, Fachkom-
petenz, ausgeprägter Kundenorientierung und einem sicheren Auftritt sowie Gespür für den jeweiligen Handlungs-
bedarf überzeugen Sie uns und unsere Kunden. 

Sie erwartet bei uns
  Eine marktgerechte Vergütung, überdurchschnittliche Sozialleistungen, ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz 

und ein dynamisches, kompetentes Team. Wir bieten ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
in einem in seiner Branche führenden Unternehmen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen im PDF-Format. Senden Sie diese 
bitte per E-Mail an personal@pkhoechst.de. Herr Klein steht Ihnen bei Fragen zur Position unter 069/305-81191 und 
Frau Neunzerling steht Ihnen für telefonische Rückfragen zum Bewerbungsprozess unter 069/305-16231 gerne zur 
Verfügung.

Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main 
(Industriepark Frankfurt-Höchst), www.pkhoechst.de

Firmenkundenberater / Spezialist (m/w/d)  
betriebliche Altersversorgung
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Betriebliche Altersversorgung mitgestalten!


