
 

 

 

Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 
 
 
Wir sind die berufsständische Vertretung der deutschen Aktuare. Als moderner 

Berufsverband mit über 4.700 Mitgliedern wachsen wir seit Jahren sehr dyna-
misch, aktuell befinden sich weitere 1.400 jüngere Mathematikerinnen und Ma-

thematiker im vereinseigenen Ausbildungs- und Prüfungssystem zum Erwerb der 
Mitgliedschaft. Pro Jahr führt unsere Organisation rund 100 Ausbildungsseminare 
mit 3.000 Teilnehmern durch, an zwei Terminen werden 4.000 Einzelprüfungen 

abgenommen. Zur Verstärkung unseres leistungsfähigen Teams in der Ge-
schäftsstelle in Köln suchen wir einen engagierten 

Qualitätsmanager für Ausbildung und Prüfung (m/w) 

Ihre Kernaufgaben in dieser neu geschaffenen Position bei der konsequenten 

Weiterentwicklung unseres anspruchsvollen Qualifizierungssystems sind:  

 Definition, Umsetzung und Überwachung von transparenten Qualitätssi-
cherungsprozessen zwischen allen Beteiligten im Lern- und Prüfungswesen 

(Prüflinge, Dozenten, Korrektoren, Verbandsgremien, Kolleginnen und Kol-
legen der Geschäftsstelle) 

 Steuerung der Abläufe zur Umsetzung von Lernzielen in Form von Schu-

lungsveranstaltungen und elektronischen Angeboten durch von uns beauf-
tragte nebenberufliche Autoren- bzw. Dozententeams 

 Erfolgreiche Etablierung überzeugender neuer didaktischer Konzepte für 
die Ausbildungsangebote 

 Serviceorientierte Kommunikation, z.B. bei Zweifelsfragen zur Zulassung 

zum Prüfungssystem oder bei Einsprüchen gegen Prüfungsergebnisse 
 Allgemeine fachliche Unterstützung der Geschäftsführung des Verbandes 

und unserer nationalen sowie europäischen Qualifizierungsgesellschaften 

Sie haben  

- einen wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Studienabschluss 

idealerweise mit Schwerpunkten im Prozess- oder Qualitätsmanagement, 

- ein abgeschlossenes Lehramtsstudium in Mathematik oder einem ver-

wandten Fach oder 

- einen Abschluss in Pädagogik bzw. einem sozial-

/geisteswissenschaftlichen Studium. 
 

Sie verstehen sich als Dienstleister und Teamplayer, arbeiten gleichzeitig selb-
ständig, setzen Prioritäten und behalten den Überblick. Sie sind fasziniert von der 

Aufgabe auch bewährte Prozesse immer noch ein bisschen besser machen zu 
können, erste Erfahrungen in der verantwortlichen Betreuung und Weiterentwick-
lung von (berufsbegleitenden) Qualifizierungswegen bei Verbänden oder ver-

gleichbaren Institutionen sind hierfür vorteilhaft. Englische Sprachkenntnisse und 
der versierte Umgang mit modernen elektronischen Kommunikationsmedien sind 

für Sie selbstverständlich. Wir bieten ein attraktives Umfeld und Zusatzleistun-
gen.  
Auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Einkommenserwartung und Eintrittstermin  

freut sich Henning Wergen, Deutsche Aktuarvereinigung e.V. Hohenstaufen-
ring 47 - 51, 50674 Köln, E-Mail: henning.wergen@aktuar.de.  

 
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.aktuar.de. 
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