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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

Berater für die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung (m/w/d) 
in 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 bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in dem Bereich GGF-Versorgung sammeln können und dabei

Gesellschafter-Geschäftsführer in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und versicherungsmathematischen,

Fragestellungen beraten.

Ihre Aufgaben

 Ansprechpartner für unsere Kunden sowie für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in allen Fragen rund um die

GGF-Versorgung

 Gestaltung und Umstrukturierung von GGF-Versorgungzusagen unter Einbeziehung unseres Rechtsberatungs- und

Aktuarsbereichs

 Bewertung von BMF-Schreiben und der BHF-Rechtsprechung im Bereich der GGF-Versorgung gemeinsam mit

unserer Rechtsberatung

 Koordination und Qualitätssicherung der versicherungsmathematischen Berechnungen für die GGF-

Pensionsgutachten sowie betriebswirtschaftlicher Analysen

 Mitarbeit in teamübergreifenden Beratungsprojekten

Spezialist GGF-Versorgung (m/w/d) 
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Spezialist GGF-Versorgung (m/w/d) 

Ihre Qualifikationen

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

Wirtschaftswissenschaft oder einem ähnlichen Studiengang

 Sie haben mehrjährige Berufserfahrungen in der Beratung der GGF-Versorgung, die Sie in einem

Beratungsunternehmen, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Makler oder einem Unternehmen der

Lebensversicherungsbranche sammeln konnten

 Sie verfügen über Kenntnisse zur Rechnungslegung, zum Arbeits- und Steuerrecht sowie zu betriebswirtschaftlichen

Aspekten der betrieblichen Altersversorgung insbesondere im Bereich der GGF-Versorgung

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

mündlich, ggf. auch in größeren Runden) erläutern

 Sie verfügen über ein souveränes Auftreten und hohen Kommunikationsfähigkeiten

 Sie sind bereit Ihr Wissen im Bereich der Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung ständig zu aktualisieren und

die bestehenden Prozesse und Tools weiter zu optimieren

Unser Angebot

 Es erwartet Sie ein herausforderndes, aber auch sehr interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem

wachsenden Unternehmen

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

Arbeitsplätze

 Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung, Weiterbildungsmöglichkeiten 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

• Wir bieten eine umfassende Einarbeitung und fördern aktiv Ihre Weiterentwicklung in einem Spezialgebiet der bAV

durch gezielte Schulungen sowie Teilnahme an Tagungen und Seminaren

• 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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