vacantum
PERSONALBERATUNG

Consulting Unit Manager IFRS 17 (m/w/d)
Referenz-Nummer:

FHE-00211-1

Art der Anstellung:

Unbefristete Festanstellung

Standort:

Toronto

Reisebereitschaft:

USA und Kanada

Der Arbeitgeber
Unser Mandant ist eins der führenden IT Managementberatungsunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern,
die weltweit Kunden in allen Fragestellungen der IT beraten.
English:
Our client is one of the leading IT management consulting companies with more than 1,000 employees who
advise clients worldwide on all IT issues.

Die Position
In Toronto (alternativ in New York, USA) suchen wir einen Consulting Unit Manager IFRS 17 (m/w/d). Sie
werden Teil der Projektteams, die interdisziplinär nationale und internationale Kunden bei der IFRS 17
Konzeption und Entwicklung innovativer Lösungsansätze betreuen und in einer agilen Vorgehensweise die
Umsetzungsprojekte begleiten:
- Konzeption und Unterstützung bei der fachlichen und technischen IFRS 17 Umsetzung auf Basis von
marktüblichen Software-Lösungen
- Aufbau von versicherungsspezifischen Nebenbüchern und den daraus resultierenden Reporting-Lösungen
- Sicherstellung der gesamtheitlichen Lösung und funktional einheitlichen Anforderungen von Aktuariat,
Accounting und der IT
- Mitarbeit bei der strategischen Weiterentwicklung der Business Unit Insurance
- Auf- und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und Unterstützung bei der Akquise neuer Projekte
English:
In Toronto (or in New York, USA) we are looking for a Lead Consultant IFRS 17. You will be part of the project
teams that support national and international clients in the interdisciplinary conception and development of
innovative IFRS 17 solutions and accompany the implementation projects in an agile approach:
- Conception and support in the professional and technical implementation of IFRS 17 on the basis of
commercially available software solutions
- Establishment of insurance-specific subsidiary ledgers and the resulting reporting solutions
- Ensuring the overall solution and functionally uniform requirements of actuarial, accounting and IT
departments
- Collaboration in the strategic development of the Insurance business unit
- Development and expansion of existing customer relationships and support in the acquisition of new projects

Die Anforderungen
- Überdurchschnittlicher Abschluss eines wirtschafts- oder naturwissenschaftlichen Studiengangs, idealerweise
mit dem Schwerpunkt Versicherungswirtschaft
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Financial Services mit Erfahrungen aus Accounting Projekten bei
einer Unternehmensberatung
- Fachliches Verständnis und praktische Erfahrung im Umfeld von IFRS 17 und Solvency II (Prozesse und
IT-Systeme)
- Ausgeprägte Teamorientierung und Kommunikationsfähigkeit
- Erfahrungen im Projektmanagement und der disziplinarischen Führung von Teams
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie nationale und internationale Reisebereitschaftt
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English:
Requirements:
- An above-average degree in economics or natural sciences, ideally with a focus on the insurance industry.
- Relevant professional experience in financial services with experience from accounting projects at a
management consultancy
- Professional understanding and practical experience in the environment of IFRS 17 and Solvency II
(processes and IT systems)
- Strong team orientation and communication skills
- Experience in project management and disciplinary leadership of teams
- Fluent in German and English as well as national and international willingness to travel&#65279;

Ihr Ansprechpartner
Frank Heinisch
Geschäftsführer
vacantum GmbH
Husbargen 22
22869 Schenefeld
T: +49 (0) 40 3619 1860
heinisch@vacantum.com
www.vacantum.com
Gerne steht Ihnen Ihr Personalberater für Fragen zur o.g. Position telefonisch von Montag bis Freitag, 10.00 h
bis 17.30 h oder nach Absprache zur Verfügung.

Ihre Bewerbung
Sind Sie an dieser Position interessiert? Dann bewerben Sie sich ganz einfach online. Oder Sie senden uns per
E-Mail Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenz-Nummer FHE-00211-1 und
Informationen zu Ihrer Verfügbarkeit und dem gewünschten Gehalt.
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