
Die HDI Vertriebs AG ist zuständig für die Gewinnung von Vertriebspartnern der Talanx-Gruppe, zur Vermittlung von Versicherungen, 
Finanzierungen und Kapitalanlagen sowie Beratungs- und Serviceleistungen. Sie gehört zu Talanx, einem der größten 
Versicherungsunternehmen in Deutschland und Europa.

Am Standort Köln suchen wir für den Bereich „Orga- und Angebotsservice“ – Vergütung – zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter (m/w) Orgaservice Vergütung 

Ihre Aufgabe:
• Fachliche und disziplinarische Führung der Mit arbei ter 
• Budgetplanung/-kontrolle 
• Wettbewerbsanalyse zu vergütungsrelevanten Themen (inklusive 

Vergü tungs modellen) und strate gische Weiter ent wick lung der Ver-
gü tungs pro zesse, -modelle und -systeme 

• Beratung der Vertriebspartner und AD-Betreuer in vergü tungs rele-
vanten Themen 

• Zahlungsfreigaben sämtlicher Vermittler ver gütungen 
• Manuelle Berechnung und Buchung von Ver gütungen 
• Bearbeitung von Provi sions rekla ma tionen und Ver mittler in kasso-

Differenzen
• Management des Limit-Prozesses 
• Anforderung bzw. Freigabe von Sicher heiten bei besteh en den Ver-

mitt ler-An bin dungen 
• Bearbeitung der Salden vor gänge aus Ver mittler ver gü tungen bis 

zum gericht lichen Mahn ver fahren 
• Prozessanalyse und -optimierung/internes Quali täts mana gement 
• Schnittstellenmanagement zu anderen internen/externen Ein heiten 

(Betrieb, In-/Exkasso, Con trol ling/Fi nanzen, Ver triebs ent wick lung/
Regu la to rik, externe Risiko träger, Rechts an wälte, AVAD, Bürgel, 
VSV etc.) 

• Fachliche Verantwortung für Verwaltungssysteme im Kontext Ver-
mitt ler ver gütung 

• Projektarbeit im Kontext Ver mitt ler ver gütung

Ihr Profil: 
• Erfolgreich abgeschlossenes Hoch schul studium ([Vertriebs-]Recht, 

Wirt schafts wissen schaften) 
• Alternativ Ausbildung zum Kaufmann (m/w) für Ver siche rungen 

und Finanzen mit Weiter bil dung zum Ver siche rungs fach wirt (m/w) 
und lang jährige Berufs- und Füh rungs erfah rung 

• Umfassende Kenntnisse des Ver mitt ler rechts (sparten- und ver-
triebs wege über grei fend) 

• Kenntnisse in Schuldrecht, Steuerrecht, Bilanzrecht, Risiko mana-
gement 

• Umfassendes spartenübergreifendes Ver ständ nis der ver gütungs-
rele van ten Pro zesse im Ver trieb und Betrieb, gute Kennt nisse der 
Pro zess-Schnitt stellen und der ein gesetzten Systeme (v. a. VAMOS, 
Sparten systeme im Betrieb) 

• Ausgeprägte Eigeninitiative, Einsatz bereit schaft sowie selbst stän-
dige Arbeits weise 

• Hohe Kundenorientierung und aus ge prägte Kommu ni ka tions fähig-
keit 

• Umfassende Projekterfahrung sowie Erfah rung in der Beglei tung 
und Gestal tung von Ver ände rungs pro zessen 

• Hohe Flexibilität, Belastbarkeit, Entschei dungs freu dig keit 
• Reisebereitschaft  

Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld, eine angenehme Teamatmosphäre, vielfältige Sozialleistungen und eine leis tungs -
gerechte Vergütung. Dabei haben wir Mitarbeiterförderung und -entwicklung als wesentliche Pfeiler in unserer strategischen Personal-
politik verankert.
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann machen Sie uns neugierig! Senden Sie bitte Ihre vollständige Online-Bewerbung unter  
AngabeIhrerGehaltsvorstellungundderKennziffer44802anTalanxServiceAG,FrauBeritMathews,Charles-de-Gaulle-Platz1, 
50679Köln,www.talanx.com.

http://www.talanx.com
http://karriere.talanx.com
https://stellenangebote.talanx.com/de/forms/bewerben_auf_vakanz.jsp?kenn=44802

