
Kommen Sie in ein Team, das die Grenzen des  
Möglichen jeden Tag neu definiert!

Ihr Beitrag zu unserer Erfolgsgeschichte
 	Analyse von komplexen Kundensituationen und Ent-
wicklung passgenauer Lösungen zur Auslagerung oder  
Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
 	Ganzheitliche Durchführung von Vorstudien und Um-
setzungsprojekten zur Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen auf die SV SparkassenVersicherung Pensi-
onsfonds AG innerhalb von funktionsübergreifenden 
Projektteams
 	Umstellung von bestehenden Versorgungszusagen/Ver-
sorgungswerke unter Beachtung der arbeits- und steu-
errechtlichen sowie bilanziellen Rahmenbedingungen 
 	Abstimmung und Umsetzung der strategischen Assetal-
lokation gemeinsam mit unseren Kunden und externen  
Partnern 
 	Erschließung von neuen Kunden innerhalb der Sparkas-
sen-Finanzgruppe und darüber hinaus
 	Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Geschäfts-
felds Spezialgeschäft bAV

Einiges davon ist neu für Sie? Kein Problem.
Sie passen zu uns, wenn Sie

 	Über ein betriebswirtschaftliches, mathematisches oder 
juristisches Studium verfügen
 	Sie bringen praktische Erfahrung in der Steuerung von 
Kapitalanlagen im Umfeld der betrieblichen Altersvor-
sorge mit
 	Eine große Überzeugungskraft und Begeisterungsfähig-
keit, sowie einen starken Erfolgswillen haben
 	Sie besitzen zudem die Neugier neue und unbekannte 
Wege auszuprobieren und den Willen diese auch zu ge-
hen. Dabei behalten Sie das große Ganze immer im Blick

 	Ein ausgesprochen hohes Maß an Struktur und Selbst-
management sind wesentliche Voraussetzungen für die  
erfolgreiche Arbeit in unserem Team 

Das können Sie von uns erwarten 
 	Wir bieten vieles, nur keine Langeweile
 	Herausfordernde Aufgaben, bei denen Ihre ganze Kom-
petenz und Ihr volles Engagement gefragt sind
 	Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung in fester 
Anstellung mit vielen Sozialleistungen wie Firmenwa-
gen, Homeoffice-Zuschuss und Reisespesen
 	Mit vielseitigen Karriere- & Weiterbildungsmöglichkeiten 
stellen wir eine steile Lernkurve sicher
 	Ein Team, in dem alle an einem Strang ziehen. Wir for-
dern und fördern, ohne die Ellenbogen auszufahren
 	Wir wachsen tagtäglich. Und das am liebsten mit Ihnen 

Bringen Sie Ihre Ideen in eines der zukunfts-
weisendsten Themen in unserem Konzern ein! 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

SV SparkassenVersicherung Holding AG
SV bAV Consulting GmbH
Christian Nytz
Leiter Spezialgeschäft bAV
Tel. 0711 898 44914

Marie-Therese Herzig
Personalmanagement bAV 
Tel. 0711 898 42123
www.sv-bav.de

Für das Spezialgeschäft sucht die SV bAV Consulting GmbH einen

Unternehmensberater bAV (m/w/d)  
Spezialisierung Kapitalanlage
für die Region Baden-Württemberg / Hessen / Thüringen / Rheinland-Pfalz

Wir sind neugierig, widmen uns mutig neuen Themenfeldern und lieben es die Extrameile für unsere Kunden zu gehen. 
Gemeinsam denken wir um, gehen auch mal unbekannte Wege und wachsen tagtäglich. Für uns ist Mut der Schlüssel 
zum Erfolg. Die SV SparkassenVersicherung mit ihrer 100 %igen Tochtergesellschaft, der SV bAV Consulting GmbH 
zählt Jahr für Jahr zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Wir stehen unseren Kunden in allen Fragen rund um 
die betriebliche Altersversorgung mit Rat und Tat zur Seite – mit einem starken Konzern im Hintergrund. Mit der dies-
jährigen Gründung der SV SparkassenVersicherung Pensionsfonds AG (SVP) bieten wir alle fünf Durchführungswege 
der bAV an. Hier ist kein Tag wie der andere. Das zeichnet uns und unsere Arbeit aus. 

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte.

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-62624

