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Unbefristestes Arbeitsverhältnis, deutschlandweite Standorte 

Decadia ist ein Unternehmen der RWE Group und spezialisiert auf die Administration komplexer 

Versorgungsregelungen der betrieblichen Altersversorgung. bAV ist unsere Leidenschaft! Für unsere 

Kunden gehen wir durchs Feuer und betreuen eine Vielzahl spannender Mandate aus unterschiedlichen 

Branchen. In dieser Funktion bieten wir erstklassige Unterstützung und erreichen ein Höchstmaß an 

Qualität und Kundenzufriedenheit. Fester Bestandteil unseres Serviceangebots sind unsere mehrfach 

preisgekrönten digitalen Angebote. Das Beste an uns und Garant für unsere Erfolge ist unser Team aus 

hochqualifizierten Fachleuten. 

Du möchtest Näheres über uns erfahren? Dann nimm Dir gerne 2 Minuten Zeit: https://decadia.com/thisis/ 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt… Dich?! 

 

Du solltest eine sehr langjährige Berufserfahrung im Bereich Pension-Administration haben und dabei 

bereits über eine mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Teams verfügen. Wir würden uns wünschen, 

dass Du das Geschäft auch von der Pike auf gelernt hast und vor Deiner Führungsrolle mehrere Jahre 

Erfahrungen in der Sachbearbeitung der Pensions Administration gesammelt hast. Fachlich verfügst Du 

idealerweise über Kenntnisse zur Verpflichtungsbewertung (HGB, Steuer und IFRS), hast Dich aber auch 

schon mit arbeits-, steuer- und  sozialversicherungsrechtlichen Fragen beschäftigt. Mathematik fandest du 

nie doof, sondern hast idealerweise Schnittstellenerfahrung mit Aktuaren. Erfahrungen im EbAV-Umfeld 

kannst Du in Deine Tätigkeit bei uns gewinnbringend einbringen.  

Wenn Du auch schon mal in oder für einen Konzern tätig warst und vielleicht sogar Deputate kein 

Fremdwort für Dich sind, dann bist Du bei uns genau richtig. 

https://decadia.com/thisis/


Möchtest Du gern im Welterbe Zollverein arbeiten? Komm zu uns. Du möchtest, wohnst aber in Dortmund, 

Köln oder Friedrichshafen? Kein Problem, hier sind wir auch. Nichts dabei? Denn Du wohnst in Mainz, 

München, Hannover, Lübeck, Berlin, Koblenz oder woanders? Wenn sonst alles passt, sprich mit uns, 

gemeinsam finden wir eine Lösung. 

Du hast einen Masterabschluss in BWL, Pensionsmanagement oder Mathematik? Passt Perfekt! 

Du schätzt ein kooperatives Umfeld und arbeitest gern mit hoch motivierten und engagierten Kolleginnen 

und Kollegen? Dann los! 

Schwerpunktmäßig warten die folgenden Tätigkeitsfelder auf Dich: 

• Fachliche Begleitung der Weiterentwicklung unserer digitalen Administrationslösungen (SAP & 
Cloud) 

• Konzeptionierung neuer Regelwerke und Administrationsprozesse 

• Leitung von Migrationsprojekten bei Kundenmandaten 

• Leitung weiterer bAV-Projekte 

• Bedienung der Schnittstellen zu HR-, Accounting- und Finance-Funktionen sowie zu 
versicherungsmathematischen Gutachtern  

• Vertretung der Gesellschaft und Mitarbeit in inner- und außerbetrieblichen Fachkreisen und 
Gremien  

• Ansprechpartner für kundenseitige Anfragen zu Verträgen, Regelwerken, tariflichen und 
gesetzlichen Fragestellungen rund um die bAV 

Um es klar zu sagen: Diese Liste ist alles andere als abschließend, wir entwickeln uns stetig weiter. Und 

dabei hätten wir gern Dich um die bAV bei unseren Kunden zu gestalten, aber auch um neue Aufgaben auf 

diese Liste zu setzen. 

Ein attraktives Vergütungspaket mit betrieblichen Sozialleistungen sowie Möglichkeiten zur Fort- und 

Weiterbildung darfst Du voraussetzen. 

Du möchtest am liebsten direkt loslegen? Dann freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme bei: 

Decadia GmbH 

Kokereiallee 9-11 

45141 Essen 

 

Thobias Beck 

0162-250 7777 

thobias.beck@decadia.com 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

mailto:thobias.beck@decadia.com

