
 

 

 

 

Wir sind eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien des Maler- und Lackiererhandwerks. Un-
sere Aufgaben bestehen insbesondere in der Sicherung eines zusammenhängenden Jahresurlaubes für Ar-
beitnehmer und der Gewährung von zusätzlichen Leistungen zur gesetzlichen Rente. Dabei betreuen wir 
über 40.000 Maler- und Lackiererbetriebe und führen für mehr als 345.000 Rentner und Versicherte Vor-
sorgekonten. 
 
Für die Nachfolgeregelung in unserer Abteilung Verfahren Zusatzversorgung und Arbeitnehmerservice su-
chen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Abteilungsleiter/in – Zusatzversorgungskasse bAV 
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie leiten eine Abteilung mit knapp 20 Mitarbeiter*innen und zwei Teamleiter*innen sowohl dis-
ziplinarisch wie fachlich und definieren Aufgabenstellungen zur Erreichung der Unternehmens-
ziele. 

• Sie verantworten die Aufgaben-, Ressourcen- und Budgetplanung Ihrer Abteilung. 

• Sie sind fachlicher Ansprechpartner bei komplexen tarifvertraglichen und versicherungstechni-
schen Fragestellungen. 

• Sie treffen Härte- und Einzelfallentscheidungen außerhalb der Regelsachbearbeitung und passen 
Arbeitsabläufe an geänderte Rahmenbedingungen an.  

• Sie beobachten Änderungen, die sich z.B. durch gesetzliche Neuregelungen ergeben und passen 
im Bereich Zusatzversorgung die versicherungstechnischen Vertragsgrundlagen wie AVBs, Ver-
braucherinformationen etc. an. 

• Sie erstellen Personalbeurteilungen und die Weiterbildungsplanung. 

• Sie berichten direkt an den hauptamtlichen Vorstand. 
 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie sind idealerweise Versicherungsfachwirt bzw. Versicherungsbetriebswirt oder haben eine ver-
gleichbare gerne auch universitäre Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der 
bAV. 

• Sie besitzen ein rechtssicheres Verständnis von Themen im Tarifvertragsgeschäft und der bAV. 

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Sozialkompetenz und ausgezeichnete, zielgerichtete Kommu-
nikationsfähigkeiten. 

• Sie besitzen ausgeprägt analytische Fähigkeiten, durch die Sie praxisorientierte Lösungen entwi-
ckeln können. 
 

Neben abwechslungsreichen Aufgaben bieten wir einen modernen Arbeitsplatz mit modernen Arbeitszei-
ten sowie ansprechende Sozialleistungen und ein angemessenes Entgelt. 
 
Haben wie Sie angesprochen? Dann zögern Sie nicht, sich zu bewerben. Bitte reichen Sie die üblichen Un-
terlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ein. 
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