
erfahren. persönlich. motiviert. 

Wir, die Energie-Pensions-Management GmbH (EPM), sind ein 
Gemeinschaftsunternehmen von E.ON und Uniper. Wir stehen 
mit jahrzehntelanger Erfahrung und Leidenschaft für 
Serviceleistungen in allen Bereichen der betrieblichen 
Altersversorgung und dem kaufmännischen Management von 
Pensionseinrichtungen. Aktuell zählen wir rund 200 Unternehmen mit über 250 
verschiedenen Versorgungsregelungen zu unseren Kunden. Vom Standort Hannover aus 
managen wir mit rund 70 Mitarbeitenden ganzheitlich die Leistungsansprüche von über 
90.000 Anwärtern, Versorgungsempfängern und Vorruheständlern. Basierend auf einem 
profunden Verständnis unserer Kundenerwartungen und unserer langjährigen Expertise 
agieren wir im Kundenmanagement flexibel, professionell und individuell.  

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team Unternehmensservice dich als 

Spezialist betriebliche Altersversorgung (m/w/d) 
am Standort Hannover. 
 

Was macht dich aus? 

 Du verfügst bereits über Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung 
und hast Spaß an der Bearbeitung komplexer Sachverhalte. 

 Dich interessieren sämtliche Facetten der betrieblichen Altersversorgung und du hast 
ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Mathematik oder eine 
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen. 

 Du hast Freude am Umgang mit Kunden und eine ausgeprägte Serviceorientierung. 
 Du bist kommunikativ, und die Arbeit im Team macht dir Spaß. 
 Gleichzeitig verfügst du über sehr gute analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten und 

arbeitest sorgfältig, strukturiert und eigenständig. 
 Der Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel und 

idealerweise MS Access, ist dir vertraut. 
 Außerdem verfügst Du über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Welche Herausforderungen warten bei uns auf dich? 

 Du managest zusammen mit deinen Kolleg:innen die Übertragungsvereinbarungen zu 
betrieblichen Versorgungsanwartschaften. 

 Du arbeitest an der permanenten Optimierung des Übertragungsprozesses und 
entwickelst Konzernrichtlinien und Leitfäden weiter. 

 Du übernimmst Plausibilitätsprüfungen des für die betriebliche Altersversorgung 
relevanten Datenbestandes und der durch den Versicherungsmathematiker 
bereitgestellten Gutachten. 

 Du betreust Datenschnittstellen und führst ad-hoc-Bestandsauswertungen durch. 
 Du stehst im permanenten Austausch mit unseren Unternehmenskunden, unterstützt 

sie bei Betriebsprüfungen und stimmst dich mit dem Aktuar ab. 
 Du bringst Dein Know-how in konzernweite und EPM-interne Projekte ein. 

 



 
Was spricht noch für uns? 

Wir bieten herausfordernde Aufgaben sowie ein attraktives Arbeitsumfeld in einem Team aus 
Spezialisten mit Humor und Teamgeist. Als eigenständiges Unternehmen eingebunden in 
einen großen Konzern vereinen wir die Vorteile beider Welten. Flexible Arbeitszeiten, mobiles 
Arbeiten, angemessene Vergütung, eine attraktive Altersversorgung und viele weitere 
Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich. 
 
Und noch etwas ist uns sehr wichtig: Bei uns zählt Vielfalt. Wir heißen alle Menschen 
willkommen und sind überzeugt, dass Unterschiede uns stärker machen. Komm zu uns und 
werde Teil unserer inklusiven und vielfältigen Unternehmenskultur. 
 

Stellen- & Kontaktinformationen:    

Vertragsart:    unbefristet 
Kontakt bei Fragen:  Ralf Koch 

Mobil: +49 160 90 79 19 04 
    E-Mail: ralf.koch@epm.gmbh 
Bewerbung:   über das E.ON Stellenportal 
 
 
 

https://careers.eon.com/deutschland/job/Hannover-Spezialist-%28mwd%29-betriebliche-Altersversorgung/804270001/

