Aktuar in der bAV / Projektleiter (m/w)
Die Collogia AG steht seit 1979 für kompetente und branchenneutrale IT-Beratung und Softwareentwicklung mit Stammsitz in der
Kölner Südstadt. Seit Oktober 2017 hat das Unternehmen seine Kompetenzen für die betriebliche Altersversorgung und für Zeitwertkonten in die Collogia Trianova GmbH ausgegliedert. Wir betreuen in einem weiter wachsenden Markt namhafte Kunden in
den Branchen Pensionsmanagement, Versicherung und Banken.
Die Kernbereiche der Trianova bilden die aktuarielle Beratung, Softwarelösungen in der bAV-Administration und WebAnwendungen, die über eine Application Service Providing bereitgestellt werden. Unser eigenentwickeltes modulares
IT-System CollPhir®, das wir selbst kontinuierlich weiterentwickeln, ermöglicht unseren Kunden eine leistungsfähige Verwaltung
von Versorgungsmodellen in der betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkonten.
Umfangreiches Know-how, kurze Reaktionszeiten und eine hohe Servicequalität gehören zu unserem Selbstverständnis einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Zugleich setzen wir bei unserem aktiven Engagement in
fachlichen Netzwerken auf Know-how-Transfer und auf eine zielgerichtete Bündelung von Ressourcen in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

Ihre Aufgaben

Was Sie mitbringen

• Sie übernehmen die fachliche und organisatorische Verantwortung für bAV-Kundenprojekte und sind verantwortlich
für die wirtschaftliche Zielerreichung des Projektes
• Sie beraten unsere Kunden in aktuariellen Fragen und erstellen fachliche Spezifikationen für unser Softwareprodukt
CollPhir ®
• Sie arbeiten teamorientiert eng mit der Softwareentwicklung, der QS und dem Vertrieb zusammen
• Sie präsentieren Entscheidungsvorlagen auf Managementund Vorstandsebene und sind zugleich verantwortlich für
die Verhandlung und Durchsetzung von fachlichen und
wirtschaftlichen Inhalten
• Klärung von fachlichen Grundsatzfragen in der bAV und
Entwicklung von neuen innovativen Produktideen (z.B. für
das Sozialpartnermodell)
• Weiterentwicklung und Pflege eines Rechenmoduls für
Versorgungsordnungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Versicherungsmathematik, Wirtschaftsmathematik oder eine
berufliche Ausbildung mit versicherungswirtschaftlichem
Schwerpunkt bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• Angefangene oder abgeschlossene Aktuarsausbildung (DAV/
IVS) sowie Fachwissen in den Themengebieten Versicherungstechnik wünschenswert
• Sie verfügen über arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundkenntnisse
• Erfahrung in der Erstellung von Fachkonzepten sowie der
Präsentation fachlich anspruchsvoller Sachverhalte in
Workshops und in Projektgremien oder auf Vorstandsebene
• Mehrjährige Erfahrung als Projektleiter oder Projektmitarbeiter im Bereich der betrieblichen Altersversorgung oder
Lebensversicherung wünschenswert
• Eine teamorientierte und termingerechte Arbeitsweise
sowie Verhandlungsgeschick
• Idealerweise eine hohe IT-Affinität

Was Sie erwartet
• Spannende, herausfordernde Projekte bei namhaften Kunden
• Ein professionelles Umfeld mit talentierten, hoch motivierten und kompetenten Kollegen
• Arbeiten mit modernen Technologien und Infrastrukturen,
an einem technisch hervorragend ausgestatteten Arbeitsplatz in attraktiven Räumlichkeiten
• Fortbildungsveranstaltungen und individuelle Förderung
(u.a. zum Aktuar DAV/IVS)
• Attraktives Gehaltsmodell, Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung
und weitere soziale Leistungen
• Tätigkeit sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit möglich
• 30 Urlaubstage
• Perfekte Infrastruktur in der Südstadt im Herzen von Köln

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
Collogia Trianova GmbH
Herrn Dr. Michael Höhnerbach
Geschäftsführer
E-Mail: hoehnerbach@collogia.de
Ubierring 11 • 50678 Köln
Web: trianova.de | collphir.de | collogia.de

