Versicherungsmathematischer Analyst (m/w/d) für betriebliche Altersversorgung

EINLADUNG

Willkommen bei HEUBECK.
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Wir sind eines der führenden unabhängigen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der betrieblichen
Altersversorgung mit ca. 140 Mitarbeiter*innen mit Sitz in Köln. Seit mehr als 75 Jahren beraten wir Unternehmen und
Versorgungseinrichtungen. Unsere Experten decken alle rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, versicherungsmathematischen,
organisatorischen und verwaltungstechnischen Aspekte der betrieblichen Altersversorgung ab. Für unser Team suchen wir ab
sofort Verstärkung:

Versicherungsmathematischer Analyst (m/w/d)
für betriebliche Altersversorgung
in Teil- oder Vollzeit
Deine Aufgaben
▪
▪

▪
▪

Du betreust Kunden in allen Belangen der betrieblichen Altersversorgung – unterstützt durch ein eingespieltes Team.
Ein Schwerpunkt deiner Tätigkeit besteht darin, versicherungsmathematische Berechnungen und betriebswirtschaftliche
Analysen durchzuführen. Diese benötigen unsere Kunden, um ihre Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitverpflichtungen
korrekt erfassen und steuern zu können.
Darüber hinaus arbeitest du sowohl in kundenspezifischen als auch unternehmensinternen, teamübergreifenden
Beratungsprojekten zur Erweiterung unseres Leistungsspektrums mit.
Je nach Interesse und Erfahrungen kannst Du Dich in verschiedenen Bereichen spezialisieren.
Lass uns gemeinsam herausfinden, wo für dich die Reise hingeht.

Unser Angebot
▪
▪

▪

Dich erwartet ein dynamisches Team mit regelmäßigem Austausch in Teamrunden und Events. Flache Hierarchien mit kurzen
Entscheidungswegen und ein offenes Arbeitsklima machen es möglich, dass du eigene Ideen einbringen und umsetzen kannst.
Durch Mobile Office und / oder Teilzeitangebote kannst du deine Arbeitszeit flexibel gestalten.
Wir bieten großzügige, moderne Büroräume mit exzellenter Verkehrsanbindung und dem Rheinufer direkt vor der Tür.
Eine marktgerechte Vergütung und eine attraktive betriebliche Altersversorgung gehören genauso dazu,
wie ein Tiefgaragenstellplatz oder Monatsticket der Kölner Verkehrsbetriebe.
Wir fördern deine persönliche Entwicklung durch Trainings und Weiterbildung - sowohl extern u.a. durch Ausbildung zum
Aktuar (DAV und IVS), als auch intern auf der Grundlage unseres hauseigenen Top-Schulungsprogramms.

Unsere Wünsche an Dich
▪
▪

Du hast dein Studium in Mathematik/Wirtschaftsmathematik oder einem Studiengang der Natur- oder
Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen (Bachelor/Master).
Dich interessieren neue Fachgebiete und du hast Freude daran, dich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten.
Du möchtest Verantwortung übernehmen und deine kommunikativen Fähigkeiten nutzen,
Kunden Deine Arbeitsergebnisse verständlich zu erläutern.

Deine Chance
Wenn Du Freude an einer vielseitigen Tätigkeit hast und Dich weiterentwickeln möchtest, freuen wir uns über Deine
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins per Email an:
bewerbungen@heubeck.de - Gespräche führen wir nach Wunsch persönlich oder digital.
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