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Der Bereich Altersversorgung kümmert sich konzernweit um sämtliche Belange der betrieblichen 
Altersversorgung in der deutschen Otto Group. Die tägliche Arbeit umfasst neben der Betreuung und 
Abrechnung von über 11.000 Betriebsrentner*innen auch die individuelle Beratung der Mitarbeiter*innen, die 
Erstellung von Anwartschaften auf Versorgungsleistungen bei vorzeitigem Austritt sowie die Berechnung der 
Rentenhöhe bei Rentenbeginn. Abgedeckt wird das gesamte Spektrum der betrieblichen Altersversorgung 
inklusive der Abwicklung des Versorgungsausgleichs bei Scheidungen und der Bearbeitung von Pfändungen.

Das bringt der Job
• Die Berechnung der Betriebsrenten auf Basis der unterschiedlichen Versorgungsregelungen gehört 

für dich ebenso zur täglichen Arbeit wie die Kommunikation mit den Hinterbliebenen zur Klärung des 
Rentenanspruchs im Todesfall.

• Du übernimmst selbstständig den üblichen Schriftverkehr mit den Versorgungsberechtigten sowie 
allen weiteren Beteiligten, insb. Gerichten und Rechtsanwält*innen im Versorgungsausgleich oder ggf. 
mit Insolvenzverwaltern und Drittschuldnern bei Pfändungen.

• Und auch die Dateneingabe und -pflege im SAP HCM  und die An- und Abmeldung von Betriebsrentner*innen 
bei den Krankenkassen und im Rahmen des ELStAM-Verfahrens gehören zu deinen Aufgaben.

• Neben der Betreuung der Betriebsrentner*innen gehört auch die Beratung der aktiven Mitarbeiter*innen 
bei zum Beispiel Altersteilzeit oder Restrukturierungen zu deinem Aufgabenumfeld.

Das brauchen wir
• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst über relevante 

Berufserfahrung in der Abrechnung.
• Den Umgang und die Abrechnung mit SAP HCM beherrscht du sicher.
• Du bist im Rechtsdienstleistungsregister eingetragene*r Rentenberater*in.
• Zielgruppengerecht kommunizieren – mündlich oder schriftlich – für dich kein Problem.
• Dich zeichnet deine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise aus. Du packst die Aufgaben engagiert 

und selbstständig an.
• Teamgeist und Serviceorientierung runden dein Profil ab.

Das bieten wir dir
• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, eine offene Unternehmenskultur sowie zahlreiche Möglichkeiten 

für deine fachliche und persönliche Entwicklung – all das zeichnet uns aus!
• Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit und Homeoffice-Möglichkeiten - du gestaltest deinen Arbeitstag.
• Triff deine Kolleg*innen in unseren Social Spaces, zieh dich für ungestörtes Arbeiten in unseren 

Bibliotheken zurück oder arbeite draußen in der Sonne – New Work macht es möglich.
• 3 Kantinen, 2 Bistros und 1 Foodtruck auf dem Campus - bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei.
• Meditiere in unserem Meditationsraum, stärke den Teamgeist beim Betriebssport oder powere dich in 

unserer Fitness Lounge aus – für deinen persönlichen Ausgleich ist gesorgt.
• Werde Teil unserer Kultur und entdecke jeden Tag Neues, denn wir bieten dir noch mehr!

Wer wir sind
In den Teams der Otto Group Holding steuern wir erfolgreich 30 Unternehmensgruppen in mehr als 30 
Ländern und entwickeln die Strategie der Otto Group täglich weiter. Treibe mit uns die Zukunft eines digital 
getriebenen Handels- und Dienstleistungskonzerns voran – von Asien bis Nordamerika, vom Logistikanbieter 
bis zum Company Builder - und erlebe die Innovationskraft unserer Gruppe. 

Dabei kannst du stets du selbst sein. Denn Vielfalt gehört zu uns wie die Elbe zu Hamburg: Wir stehen für 
Offenheit, Respekt und Toleranz – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, 
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung.

Du bekommst bei uns die Freiheit, dich auszutoben und eigene Ideen zu entwickeln, in einem Rahmen, in 
dem Anstand gegenüber Menschen, Gesellschaft und der Umwelt an oberster Stelle steht. Wir gehen 
wertschätzend miteinander um: Unsere Grundwerte basieren auf Vertrauen, Fairness und Transparenz.
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Interessiert? 
Melde dich bei Vera: 

Vera Maier 
HR-Mangerin Recruitment

vera.maier@otto.de
040 6461 8195
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