
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 Altersvorsorge dich als 

Leiter Altersvorsorge (m/w/d) 
am Standort Hannover. 
 

Was macht dich aus? 

 Du hast Spaß an der Analyse komplexer Sachverhalte und Lust auf neue 
Herausforderungen im hochdynamischen Themenbereich der betrieblichen 
Altersvorsorge. 

 Du gestaltest mit Begeisterung Prozesse und Inhalte Deines Verantwortungsbereichs 
für und mit deinem Team. 

 Es motiviert dich, für unsere Kunden Leistungen von exzellenter Qualität und höchster 
Zuverlässigkeit zu erbringen.  

 Du bist ein Profi im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und kennst Dich im bAV-
spezifischen Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht sowie in der gesetzlichen 
Rentenversicherung aus. Ein abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine 
vergleichbare Ausbildung idealerweise im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, 
der Personal- oder Versicherungswirtschaft oder Rentenversicherung sowie 
mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung runden dein Profil ab. 
 

Welche Herausforderungen warten bei uns auf dich? 

 Du führst ein Team von 20 Spezialist:innen für betriebliche Altersvorsorge fachlich und 
disziplinarisch.  

 Du verantwortest zusammen mit deinem Team die korrekte und termingerechte 
Verwaltung und Berechnung der betrieblichen Versorgungsanwartschaften sowie die 
Leistungsbearbeitung für unsere Kundengruppen Versorgungsanwärter und 
Vorruheständler. 

 Zusammen mit deinem Team betreust Du die Anwärter in allen Fragen der 
betrieblichen Altersvorsorge und sorgst dabei für die Einhaltung der Service- und 
Qualitätsstandards und verbesserst diese stetig. 

 Du sorgst für die fachliche Systemaktualität und die Einhaltung der betriebsrenten-, 
arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Vorgaben. 



 Du verantwortest die Planung, Durchführung und Kontrolle der Abläufe und Prozesse 
im Team Altersvorsorge mit dem Ziel der stetigen Verbesserung, Standardisierung und 
Digitalisierung. 

 Du bewertest, konzipierst und begleitest mit deinem Team die Umsetzung von 
Kundenanforderungen sowie gesetzlichen Bestimmungen in den IT-Systemen und 
Prozessen der Geschäftsvorfallbearbeitung. 

 Du stehst für die Einhaltung der mit den Kunden vereinbarten Servicelevel der 
Kundenbetreuung. 

 Du bist Teil unseres Management Teams und treibst mit uns die strategische und 
inhaltliche Weiterentwicklung von EPM voran. 

Ehrlich gesagt, ist dies nur ein Ausschnitt dessen, was dich bei uns erwartet. Neben den 
regelmäßigen Aufgaben fordern Dich vielfältige Projekte rund um Themen der betrieblichen 
Altersvorsorge wie sie sowohl in Großkonzernen als auch in mittelständischen Unternehmen 
entstehen. Wir freuen uns auf deine Initiative und Ideen zur Mitgestaltung unseres 
Unternehmenserfolgs! 

 

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:  Torsten Ziegenmeyer 

Mobil:  0177 7960 525 
    E-Mail: torsten.ziegenmeyer@epm.gmbh 
Bewerbung:   über das E.ON Stellenportal 
 

https://careers.eon.com/job-invite/214189/

