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compertis ist Teil der
genossenschaftlichen
FinanzGruppe der Volks- und
Raiffeisenbanken. Wir
entwickeln praxisorientierte
Konzepte für die Gestaltung
einer effizienten betrieblichen
Altersversorgung, die speziell
auf die Bedürfnisse der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ausgerichtet sind. Mehr als
5.000 Kunden nutzen unsere
Dienstleistungen. Wir beraten
und unterstützen Unternehmen
bei der Einrichtung, Betreuung
und Finanzierung betrieblicher
Versorgungssysteme und
erstellen versicherungsmathematische Gutachten für die
Steuer- und Handelsbilanz.

Alle Zahlen und das große Ganze im Blick – als
Mathematiker bei der compertis.
Unterstützen Sie uns in der Direktion am Standort Wiesbaden als

tungen unserer Banken und Firmenkunden unter die Lupe – vor allem im
Hinblick auf die Handels- und Steuerbilanz und erstellen entsprechende
versicherungsmathematische Gutachten.
Ebenso fachkundig und detailgenau bewerten Sie Versorgungsverpflichtungen unter aktuariellen Gesichtspunkten.
Mit Know-how und analytischem Weitblick stehen Sie unseren Kunden als
kompetenter Berater bei der Gestaltung von Pensions- und Vorsorgesystemen zur Seite.
Dabei berücksichtigen Sie sowohl bilanzielle als auch steuer- und arbeitsrechtliche Vorgaben.
Auch bei Unternehmenstransaktionen, -veräußerungen oder -fusionen
können sich unsere Kunden jederzeit auf Ihre umfassende Beratung
verlassen.
Dank Ihrer umsichtigen Prognosen und Risikoanalysen gelingt unseren
Kunden eine erfolgreiche Unternehmensplanung.
Ihre Qualifikation:
Erfolgreiches Studium der Wirtschaftsmathematik, Mathematik, Finanzmathematik, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Interesse an Programmierung, idealerweise ergänzt um erste Erfahrung in
SQL und einen versierten Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen – auch für ein fachfremdes
Publikum
Hervorragende konzeptionelle und analytische Fähigkeiten gepaart mit
unternehmerischem Denken und Handeln
Kommunikationsstarker Teamplayer, der mit Einsatzbereitschaft und einer
praxisorientierten, selbstständigen Arbeitsweise punktet
Das erwartet Sie bei uns
Freuen Sie sich auf ein aufgeschlossenes, interdisziplinäres Team, das Sie
mit offenen Armen empfängt und Ihnen bei Ihren neuen Aufgaben mit Rat und
Tat zur Seite steht. Wir leben eine offene Feedbackkultur, die von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Das schafft Freiraum für
kreative Ideen und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus fördern wir Ihr fachliches und persönliches Vorankommen mit individuellen Weiterbildungen und vielfältigen Karrieremöglichkeiten. Da liegt es auf der Hand, dass wir am liebsten langfristig mit Ihnen
zusammenarbeiten. Selbstverständlich wissen wir diesen Einsatz zu schätzen
und belohnen ihn mit einer attraktiven Vergütung – inklusive vollem 13. und
14. Monatsgehalt, vermögenswirksamen Leistungen und betrieblicher Altersvorsorge. Und dank 30 Urlaubstagen und flexibler Arbeitszeiten lassen sich
Freizeit und Beruf optimal miteinander vereinbaren.
Interessiert?
Dann werden Sie Teil eines starken Teams.
Hier direkt online bewerben.
Referenzcode: 15314
compertis
Beratungsgesellschaft für
betriebliches
Vorsorgemanagement mbH

Oder rufen Sie unser Recruitingcenter an:
Telefon 0611 533-5210

www.compertis.de
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