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Die pension solutions group ist seit 2001 eines der führenden Beratungshäuser für betriebliche 
Vorsorgelösungen in Deutschland. Was uns ausmacht ist ein harmonisches Betriebsklima und ein offenes 
Miteinander. Unsere Projektleiter übernehmen Firmenmandate und setzen diese qualitativ wie auch quantitativ 
so um, damit die Umsatz- und Ertragsziele erreicht werden. Durch die laufende Betreuung der zugeordneten 
Firmenkunden soll eine langfristige Kundenzufriedenheit hergestellt werden. Ein engagierter und fachlich 
kompetenter Innendienst hält Euch den Rücken frei und übernimmt die gesamte Nachverwaltung der Verträge. 

Aufgrund des bundesweiten Einsatzgebiets suchen wir Kandidat:innen, die bestenfalls zentral in Deutschland wohnen

Das erwartet Dich
− Eine Möglichkeit deine persönliche Ziele mit unseren Unternehmenszielen in Einklang zu bringen
− Flexible Arbeitszeitgestaltung, ein Festgehalt mit variabler Vergütung 
− Dienstwagen - auch zur privaten Nutzung. Gerne auch für Urlaubsreisen innerhalb Europas
− Zeitgemäße Benefits (Vorsorge Benefits, persönliche Benefits, Corporate Benefits, Gesundheit & Wellbeing)
− Eigenverantwortliche Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen
− Flache Hierarchien, eine sportliche Vertriebsmannschaft und sympathische Führungskräfte

Deine Aufgaben 
− Organisation und Umsetzung von Projektmandaten bei unseren Firmenkunden, hauptsächlich für die Region 

Berlin, Hessen und NRW
− Vorbereitung und Abstimmung der Kommunikationskampagnen mit den Unternehmen
− Sicherstellen der reibungslosen Zusammenarbeit aller an der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbetreuung in den Projekten beteiligten internen Abteilungen und Personen 
− Eigenständige Bearbeitung des übertragenen Kundenbestandes (Neueinstellungsmanagement)
− Fachliche und operative Führung der eingesetzten Vorsorgeberater in den Projekten 
− Übernahme der Ergebnisverantwortung für die eigenen Mandate (Firmengröße ab 50+ Mitarbeiter)

Das wünschen wir uns
− Abgeschlossene Ausbildung und Erfahrung im Bereich Finanz- und Versicherungswesen
− Mind. 2jährige Berufserfahrung in der Projektumsetzung
− Mind. 5jährige Berufserfahrung im Firmenkundenbereich, bevorzugt betriebliche Vorsorge
− Gelegentliche Reisebereitschaft gepaart mit einem empathischen und sicheren Auftreten
− Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
− Chilli im Blut und sportlichen Teamgeist

Lass uns gemeinsam herausfinden, ob Deine Wünsche und Anforderungen zu unserer Organisationskultur passen!
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