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Als spezialisiertes Beratungshaus liefert bbselect Benefit-Konzepte,

Vergütungsberatung und betriebliche Altersversorgung (bAV) aus

einer Hand. Mit über 20 Jahren Erfahrung unterstützen wir

namhafte Firmenkunden und Hidden Champions der

unterschiedlichsten Branchen dabei, Leistungsträger zu gewinnen

und zu binden.

Mit diesem umfassenden und erprobten Konzept wachsen wir

stetig und freuen uns auf Deine Unterstützung!

Entwickle Dich in deiner neuen Rolle bei uns als

Teamleiter bAV Innendienst (m/w/d) 
am Standort Garching b. München

im Innendienst, Teilzeit und Home Office möglich

zu einer Führungsperson und gestalte unseren Kernprozess der

bAV Firmenkundenbetreuung maßgeblich mit.

Diese Perspektive ist für Dich interessant? - Dann sende Deine

Bewerbung an karriere@bbselect.de oder melde Dich direkt bei

unserem Kollegen Matthias Kopiske unter +49 (0) 176 43 95 61 48.

Auf die Gespräche mit Dir freut sich Roland Kuhnert, Gründer und

Geschäftsführer von bbselect.

Deine Aufgaben:

▪ Du bist verantwortlich für die Betreuung unserer bAV 

Firmenkunden im Innendienst

▪ Du kennst die Versorgungswerke unserer Firmenkunden und 

wirkst an deren Optimierung mit

▪ Du bist der kompetente Ansprechpartner für die 

Personalabteilungen und Mitarbeiter unserer bAV 

Firmenkunden 

▪ Du übernimmst Verantwortung für strategisch wichtige und 

fachlich anspruchsvolle Projekte 

▪ Du bist die Schnittstelle zwischen Kunde, Versicherer, 

Beraterteam und unserer Geschäftsführung

▪ Du übernimmst schrittweise die Steuerung eines wachsenden 

Backoffice Teams
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Dich zeichnet aus:

▪ Du hast mehr als drei Jahre Erfahrung in der Betreuung von 

Firmenkunden im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge

▪ Du besitzt Kennnisse in der Verwaltung von bAV 

Direktversicherungen;  Kenntnisse im Bereich von 

Pensionszusagen sind ein Plus, aber nicht zwingend notwendig

▪ Du verfügst über eine einschlägige kaufmännische Ausbildung 

(z. B. Versicherungskaufmann/ -frau) oder ein Studium im 

Bereich des Finanz- und Versicherungswesens oder eine 

vergleichbare Qualifikation (z. B. Fachwirt für Versicherungen) 

Wir bieten Dir:

▪ Eine systematische Einarbeitung, eine konkrete 

Karriereplanung und Weiterbildungsmöglichkeiten

▪ Eine gute Work Life Balance, u. a. 32 Tage Urlaub, flexible 

Arbeitszeiten, Home Office Regelungen und einen Job ohne 

Überstunden

▪ Individuelle Benefit-Angebote, z. B. Mitarbeiter-Restaurant, 

LunchTickets, Fahrrad Leasing, BenefitCard, Altersversorgung 

und persönliche Risikoabsicherung, MVG-Ticket und mehr. 

Am Standort Garching bei München eine sehr gute 

Verkehrsanbindung, Mitarbeiterparkplätze, vielfältige Sport-

und Einkaufsmöglichkeiten auf dem Business Campus

▪ Hochwertige Büros und moderne technische Ausstattung

▪ Kurze Entscheidungswege und eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Beraterteam und mit der Unternehmensleitung

Du möchtest Teil eines dynamischen und kollegialen Teams

werden, mit uns zusammen Erfolge generieren und selbst

langfristig davon profitieren? - Dann bist Du zur richtigen Zeit an

der richtigen Stelle!

Wir freuen uns über Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf per Mail an

karriere@bbselect.de.

Du möchtest vorab noch ein paar Informationen? - Dann melde

Dich gerne direkt bei unserem Kollegen Matthias Kopiske unter

+49 (0) 176 43 95 61 48.

4,8 von 5 Sternen geben uns unsere Mitarbeiter auf kununu.
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