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Wir sind eines der führenden unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der betrieblichen

Altersversorgung mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Sitz in Köln. Wir beraten Unternehmen aller

Größen und Branchen sowie Versorgungseinrichtungen wie Pensionskassen, Zusatzversorgungskassen, berufs-

ständische Versorgungswerke und Pensionsfonds. Unsere Beratung umfasst arbeitsrechtliche, betriebswirtschaftliche

und aktuarielle Themenfelder. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Versicherungsmathematischen Analysten (m/w/d) 
für betriebliche Altersversorgung

in Teil- oder Vollzeit

Ihr Profil

• Sie interessieren sich für die vielfältigen Aufgaben und Chancen in einem expandierenden Dienstleistungsmarkt für

betriebliche Altersversorgung und sind bereit, kundenbezogen und verantwortungsbewusst zu denken und zu

handeln

• Sie haben Freude daran, komplexe Sachverhalte selbständig zu analysieren und diese verständlich unseren Kunden

zu erläutern sowie sich im Rahmen Ihrer Aufgaben immer neue, mathematische, rechtliche und

betriebswirtschaftliche Fachgebiete zu erschließen

• Sie zeichnen sich durch ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie gutes Zahlenverständnis aus und

verfügen idealerweise über eine hohe sprachliche Ausdruckfähigkeit

Ihre Aufgaben

▪ Betreuung unserer Kunden in allen Belangen der betrieblichen Altersversorgung (inkl. Erkennen und Vermittlung

evtl. bestehender Optimierungsmöglichkeiten), unterstützt durch ein eingespieltes Team von Beratern und Gut-

achtern

▪ Aktuarielle Berechnungen für die wiederkehrende Bewertung von Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeit-

verpflichtungen nach steuerlichen, handelsrechtlichen und internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen sowie im

Zusammenhang mit betriebswirtschaftlichen Analysen

▪ Mitarbeit in teamübergreifenden Beratungsprojekten

▪ Unterstützung bei der Beratung und Betreuung von Versorgungseinrichtungen (insb. Pensionskassen, Pensions-

fonds und Berufsständische Versorgungswerken)

▪ Mitarbeit in unternehmensinternen Projekten zur Erweiterung unseres Leistungsspektrums
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Ihre Qualifikationen

▪ Sie haben einen guten oder sehr guten Studienabschluss (Bachelor/Master/Diplom) in Mathematik/

Wirtschaftsmathematik oder einem Studiengang der Natur- oder Wirtschaftswissenschaften, in dem Sie sowohl Ihr

analytisches als auch mathematisches Denkvermögen unter Beweis stellen konnten

▪ Sie sind offen für Neues und freuen sich darauf, das für die neue Position nötige Fachwissen wie z. B. Kenntnisse zur

Rechnungslegung, zum Arbeits- und Steuerrecht sowie zu betriebswirtschaftlichen Aspekten der betrieblichen

Altersversorgung in einer umfassenden Einarbeitungsphase mit angemessener Unterstützung zu erlernen

▪ Sie können komplexe Sachverhalte selbständig analysieren und diese verständlich dem Kunden (schriftlich und

mündlich) erläutern

▪ Idealerweise konnten Sie bereits durch ein Praktikum oder als Werksstudent erste Erfahrungen innerhalb einer

Tätigkeit mit aktuariellem Bezug in einem Beratungsunternehmen, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder

einem Unternehmen der Lebensversicherungsbranche sammeln

Unser Angebot

▪ Es erwartet Sie ein herausforderndes, sehr interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem wachsenden

Unternehmen

▪ Eine intensive Einarbeitung durch das Team

▪ Wir fördern Ihre Entwicklung durch auf Ihre Person individuell zugeschnittene Weiterbildung und unterstützen

großzügig ihre Ausbildung zum Aktuar (DAV) sowie IVS-geprüften versicherungsmathematischen Sachverständigen

für Altersversorgung

▪ Wir verfügen über flache Hierarchien, direkte Entscheidungswege, ein kollegiales Arbeitsumfeld und moderne

Arbeitsplätze

▪ Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung sowie weitere Sozialleistungen

▪ Es besteht die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten (z. B. Teilzeit, teilweise mobiles Arbeiten)

▪ Wir stellen einen Tiefgaragenstellplatz oder ein Monatsticket kostenfrei zur Verfügung

Ihre Chance

• Wenn Sie Freude an einer vielseitigen Tätigkeit haben und sich weiterentwickeln möchten, freuen wir uns über Ihre

aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins,

bevorzugt per Email an: bewerbungen@heubeck.de
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