
 
 

 
 
Fakten über uns 
Wir, die betavo GmbH, sind das spezialisierte Beratungsunternehmen zur betrieblichen Altersversorgung in der Banken- 
und Finanzdienstleistungsbranche mit Sitz in Berlin. Wir beraten Entscheidungsträger zu allen Arbeits-, Steuer- und 
Bilanzrechtsfragen der betrieblichen Altersversorgung und haben dabei stets die besonderen Anforderungen der 
Branche und den individuellen Kundennutzen im Fokus. Die Beratung erfolgt über alle Durchführungswege und 
umfasst beispielsweise die Analyse komplexer bAV-Strukturen, das Erarbeiten von Gutachten zu rechtlichen 
Fragestellungen sowie das Herausarbeiten von attraktiven Handlungsoptionen.  
 
Wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien, hervorragenden Arbeitsbedingungen und bieten vielseitige 
Entwicklungsmöglichkeiten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung.   
 

Wirtschaftswissenschaftler / Senior Berater (w/m/d) betriebliche 
Altersversorgung – ID3001 
 
Das erwartet Sie  
 Sie beraten Banken und Finanzdienstleister bei der Einrichtung, Änderung und Auslagerung bzw. Neuordnung von 

Versorgungssystemen aller Durchführungswege. 
 Sie unterstützen bei komplexen Sachverhalten und betriebswirtschaftlichen Analysen im Zusammenhang mit der 

betrieblichen Altersversorgung bzw. bearbeiten diese eigenständig.  
 Sie sind verantwortlich für die Konzeptionierung und Durchführung von internen und externen Präsentationen und 

Schulungen zu Themen der betrieblichen Altersversorgung. 
 Sie unterstützen bei der Durchführung, Organisation und ggf. Leitung von Projekten.  
 
Das bringen Sie mit  
 Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen. 
 Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Arbeits-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Versicherungsrecht der 

betrieblichen Altersversorgung und haben bereits mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung sammeln können. 

 Sie haben idealerweise Erfahrung in der Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen zu komplexen bAV-
Fragestellungen sowie von betriebswirtschaftlichen Analysen. 

 Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie über sehr gute 
mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. 

 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen, insbesondere mit PowerPoint, und haben Erfahrung in 
der Projektarbeit. 

 Sie besitzen eine hohe Einsatzbereitschaft, handeln eigenverantwortlich und haben Freude an der 
Zusammenarbeit im Team. 

 
Darauf können Sie sich freuen  
 Tarifvertrag für das private Bankgewerbe 
 39-Stunden-Woche in Vollzeit, Teilzeit möglich 

Sind Sie bereit für 
den nächsten Schritt? 



 Flexible Arbeitszeitgestaltung  
 Mobiles Arbeiten möglich 
 30 Tage Urlaub im Jahr, 24.12./31.12. zusätzlich frei 
 Individuelle Fort- und Weiterbildungen  
 Betriebliche Altersversorgung mit 50 % AG-Zuschuss 
 2 Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Halensee  
 Weitere attraktive Sozialleistungen (Familienservice, Fahrradleasing, u. v. m.) 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen: 
 
bewerbung@betavo.de 
 
betavo GmbH 
bAV-Expertise für die Finanzwirtschaft 
Stellen-ID3001 
Georg-Wilhelm-Straße 21 
10711 Berlin 
 


