
 

Mathematiker (m/w/d) in der betrieblichen Altersversorgung 

(Versicherungsmathematiker, Aktuar (m/w/d)) 

 

Über uns: 

Die Lutz Pension Consulting GmbH (www.lutzpc.de) ist ein renommiertes, expandie-

rendes Beratungsunternehmen für betriebliche Altersversorgung mit Sitz in Bergisch 

Gladbach, nahe Köln. 

Der Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit liegt in der Bewertung der Pensionsver-

pflichtungen unserer Mandanten nach nationalen und internationalen Bilanzierungs-

vorschriften. Darüber hinaus bieten wir vielfältige Dienstleistungen im Rahmen der Ein-

richtung, Optimierung, Betreuung sowie Finanzierung der betrieblichen Versorgungs-

werke unserer Mandanten an. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen qualifizierten und motivierten 

Mathematiker (m/w/d) in Vollzeit. 

(Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde im folgenden Text überwiegend die männliche Form 

gewählt. Sämtliche Angaben gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.) 

Ihr Aufgabengebiet: 

o Betreuung unserer Mandanten in allen Fragen der betrieblichen Altersversor-

gung. 

Dazu gehören: 

o Versicherungsmathematische Bewertung von Pensions-, Jubiläums- und 

Altersteilzeitverpflichtungen nach steuerlichen, handelsrechtlichen und interna-

tionalen Rechnungslegungsvorschriften, inklusive Erstellung von Gutachten  

o Laufende Betreuung der betrieblichen Versorgungswerke unserer Mandanten 

o Mathematische und technische Unterstützung bei Stellungnahmen zu 

betriebswirtschaftlichen, arbeits- und steuerrechtlichen Fragestellungen 

o Erstellung von Renten-, Abfindungs- und Versorgungsausgleichsberechnun-

gen sowie Anwartschaftsmitteilungen 

o Ansprechpartner*in für die Personal- und Finanzabteilungen unserer Kunden 

sowie für externe Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

o Unterstützung der IT bei der Pflege und Weiterentwicklung der eingesetzten 

versicherungsmathematischen Programme 

Weitere Aufgaben (perspektivisch): 

o Übernahme von fachlicher Verantwortung 

 im Rahmen der Kontrolle und Qualitätssicherung von Gutachten 

 im Rahmen der fachlichen Unterstützung von Kollegen 

http://www.lutzpc.de/


 

Wir bieten Ihnen: 

o eine interessante, abwechslungsreiche, interdisziplinäre und herausfordernde 

Aufgabenstellung in einem inhabergeführten Beratungsunternehmen 

o die Möglichkeit, sich fachlich, persönlich und strategisch weiterzuentwickeln 

o ein kollegiales, an persönlicher Wertschätzung und Kooperation ausgerichte-

tes Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten und qualifizierten Team 

o ein flexibles, an Ihren Bedürfnissen orientiertes Arbeitsplatz- und Arbeitszeit-

konzept zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

o eine umfassende Einarbeitung durch erfahrene Kollegen 

o eine leistungsgerechte Vergütung  

o Homeoffice nach Absprache 

 

Ihr Profil: 

o Erfolgreich abgeschlossenes Mathematikstudium (Bachelor / Master / Diplom) 

oder mathematisch ausgerichtetes naturwissenschaftliches Studium 

o Bereitschaft zur Ausbildung zum/zur Aktuar*in (DAV bzw. IVS); bzw. bereits 

begonnen oder abgeschlossen 

o Hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft 

o Hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten und Kundenorientierung 

o Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit arbeits- und steuerrechtlichen Frage-

stellungen 

o Möglichst langjährige Erfahrung mit Office-Produkten, v. a. Excel (möglichst 

auch in Access) 

o Hohes Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 

 

Von Vorteil: 

o IT- Affinität 

o Programmierkenntnisse 

o Berufserfahrung in der betrieblichen Altersversorgung 

o Begonnene oder abgeschlossene Ausbildung zum/zur Aktuar*in  

o Gute Englischkenntnisse (für Gutachten nach internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften – IFRS) 

 

 

 

 

 



 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wenn Sie sich weitgehend in dieser Beschreibung wiederfinden und zukünftig mit 

uns die mathematische Ausrichtung des Unternehmens gestalten wollen, freuen wir 

uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail. 

Geben Sie bitte bei Ihrer Bewerbung auch Ihre Gehaltsvorstellungen und Ihren mög-

lichen Arbeitsbeginn an. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu Händen von Herrn 

Sebastian Lutz an: sebastian.lutz@lutzpc.de 

 

mailto:sebastian.lutz@lutzpc.de

