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Die PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH in Idstein ist eine produkt- und konzernunabhängige 
Unternehmensberatung für betrieblich organisierte Vorsorgesysteme. Inhabergeführt und mit 25 
Beschäftigten beraten und betreuen wir ca. 800 mittelständische und große Mandate in der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) und zu Zeitwertkonten. Die Notwendigkeit für den Ruhestand vorzusorgen auf Grund 
sinkender gesetzlicher Renten, der Arbeitnehmeranspruch auf Entgeltumwandlung zu Gunsten einer bAV 
und das unternehmerische Bestreben, Fachkräfte mit attraktiven Vergütungsleistungen und flexiblen 
Arbeitszeitmodellen zu gewinnen, geben diesem Beratungssektor hervorragende Wachstumschancen. 
 
Die PBG bietet Ihnen in diesem zukunftsorientierten Aufgabengebiet einen sicheren Arbeitsplatz und 
vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Wir beraten unsere Kunden seit fast 40 Jahren und sind in 
jüngerer Vergangenheit zweimal zum Top-Consultant „Managementberater“ ausgezeichnet worden. Bei uns 
sind Sie nicht einer unter vielen, sondern können eigenverantwortlich in einem kleinen und dynamischen 
Team arbeiten und sofort Ihre Ideen einbringen. Auch als Berufsanfänger(in) sind Sie bei uns willkommen. 
 
Zur Verstärkung unseres hochqualifizierten Beratungsteams suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 
 

(Wirtschafts-) Mathematiker oder Aktuar (m/w/d) 
 
Ihr Profil 

 Sie haben erfolgreich ein Studium (Bachelor/Master/Diplom) der Mathematik, Wirtschaftsmathematik 
oder eines ähnlichen Studiengangs abgeschlossen 

 Idealerweise verfügen Sie bereits über erste Berufserfahrung im Bereich der 
Versicherungsmathematik und/oder des Account Managements 

 Betriebs- oder personalwirtschaftliche Kenntnisse sind ein Pluspunkt für Sie 

 Strukturiertes und kundenorientiertes Arbeiten zeichnet Sie ebenso aus wie Teamfähigkeit und 
sicheres Auftreten 

 Gute Englischkenntnisse sind für Sie selbstverständlich 

 
Ihre Aufgaben 

 Sie betreuen unsere Kunden in komplexen Fragestellungen ihrer betrieblichen Sozialsysteme und 
sind erster Ansprechpartner für Finanz- und Personalabteilung  

 Sie erstellen versicherungsmathematische Gutachten für Pensionsverpflichtungen und sonstige 
langfristige Personalverpflichtungen gemäß nationalen und internationalen Bewertungsvorschriften  

 Sie führen selbständig sowohl individuelle Betriebsrentenberechnungen als auch 
Prognoseberechnungen über die langfristigen Effekte von betrieblichen Versorgungswerken durch  

 
Was Sie bei der PBG erwartet 

 Eine gezielte Einarbeitung zur fachlichen und technischen Erfüllung Ihrer Aufgaben  

 Wir begleiten Sie bei der Ausweitung Ihres Fachwissens, bieten Weiterbildungsmaßnahmen und 
fördern gezielt die Ausbildung zum Aktuar (DAV/IVS). 

 Ein kollegiales und freundliches Betriebsklima mit kleinen Büroeinheiten bis max. 3 Personen 

 Eine leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung, 30 Urlaubstage, Freistellungen für ein Sabbatical 
und weitere attraktive Nebenleistungen runden das Vergütungspaket ab 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. Bitte senden Sie die Unterlagen per 
E-Mail an bewerbungen@pbg.de 
 
Ihre Fragen beantwortet vorab Herr Daniel Lange (daniel.lange@pbg.de, +49 (0) 61 26 - 589 156). 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter 
https://www.pbg.de/index.php/datenschutz 
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung per E-Mail oder per Post willigen Sie darin ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auf 
Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Entscheidungsfindung nutzen und Kontakt (telefonisch, per E-Mail oder per 
Post) mit Ihnen aufnehmen dürfen. 


