
Spezialist Bilanzierung (w/m/d) bei
der Allianz Pension Consult GmbH in
Stuttgart
Stellenprofil
In unserem Team Bilanzierung lösen wir anspruchsvolle bilanzielle Fragestellungen (HGB, IFRS, US-GAAP) rund um
die betriebliche Altersversorgung und assoziierte Kapitalanlagen unserer Kunden.

Bilanzielle Aspekte bieten häufig den Ausgangspunkt für den ganzheitlichen Beratungsansatz der Allianz Pension
Consult GmbH. Dafür entwickeln wir, unter anderem auf Grundlage von regulatorischen Rahmenbedingungen in
der Rechnungslegung, individuelle bzw. systematische Ansatzpunkte.

Kurze Wege, flache Hierarchien und direkte Kommunikation zeichnen uns aus. Werden Sie Teil unseres Teams.
Gestalten Sie aktiv und mit hoher Eigenverantwortung Ihre Aufgaben und Projekte.

Aufgaben
Sie möchten unser Expertenteam verstärken und anspruchsvolle bilanzielle Fragestellungen klären?
Sie haben Freude daran, interne und externe Entscheidungsträger qualifiziert zu beraten und vor
Unternehmensentscheidern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern auf Augenhöhe zu präsentieren?
Sie analysieren gern komplexe Sachverhalte eigenständig und in interdisziplinären Teams, mit dem Ziel,
daraus Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten?
Es ist für Sie eine Selbstverständlichkeit, regulatorische Änderungen im Blick zu haben und diese als Chance
zu begreifen?

Anforderungen/Kenntnisse/Erfahrungen
Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre, Mathematik oder Rechtswissenschaften haben Sie erfolgreich
abgeschlossen.
Sie verfügen idealerweise auch bereits über Berufserfahrung bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei
einem Versicherer, einer Bank, einem Berater oder Gutachter.
Sie haben den Anspruch, Ihre eigene Expertise weiter auszubauen.
Sie freuen sich auf die Arbeit in interdisziplinären Teams und Projekten.
Sie bringen ein hohes Maß an Selbständigkeit und Einsatzbereitschaft mit.
Sie möchten mit anderen Einheiten der Allianz zusammenarbeiten und sich vernetzen sowie Teil der
Allianz Gruppe mit ihren vielfältigen Möglichkeiten werden?



Zusätzliche Informationen
Das bieten wir Ihnen:
-Attraktive Vergütung sowie viele Sonderleistungen, u.a. attraktive betriebliche Altersversorgung
-Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zu mobilem Arbeiten
-Weiterbildung und individuelle Weiterentwicklung
-Gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sowie Fahrtkostenzuschuss
-Mitarbeiter-Restaurant
-Breites Gesundheits- und Sportangebot

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf
und Zeugnissen sowie Gehaltswunsch unter Angabe des Referenzcodes und möglichem
Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf careers.allianz.com

Referenzcode
APC-8641444-1/xg

Weltweit vertrauen viele Kunden der Allianz Gruppe als Versicherer und Vermögensverwalter. Als Arbeitgeber
liegen uns unsere Mitarbeiter:innen mit ihren Bedürfnissen, ihren Träumen und den persönlichen
Herausforderungen am Herzen. Gemeinsam schaffen wir ein Umfeld, in dem wir allen die Möglichkeit bieten,
Neues zu entdecken, zu wachsen und eine bessere Zukunft für unsere Kunden und die Lebenswelt um uns herum
zu gestalten. Werden Sie ein Teil davon. Let's care for tomorrow.

Wir bei der Allianz glauben an eine vielfältige und integrative Belegschaft und sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu
sein, der Chancengleichheit bietet. Wir ermutigen Sie dazu, sich so wie Sie sind ganz in die Arbeit einzubringen,
egal woher Sie kommen, wie Sie aussehen, wie alt Sie sind, wen Sie lieben, woran Sie glauben oder ob Sie eine
persönliche Einschränkung mitbringen.

Die Allianz Pension Consult GmbH (APC) berät Unternehmen in Fragen der betrieblichen Altersversorgung,
Wertkontenlösungen und Kapitalanlage. Für unsere Kunden, überwiegend nationale und internationale Konzerne
sowie große Mittelstandsunternehmen, strukturieren und implementieren wir individuelle Lösungen mit
Produkten und Dienstleistungen der Allianz (Lebensversicherung und Asset Management).

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter
https://careers.allianz.com.
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