
 

 

 

Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 
 
 
 
Wir wachsen weiter und suchen Sie! Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), der Be-

rufsverband der Versicherungsmathematiker*innen in Deutschland mit rund 5.900 Mit-

gliedern, veranstaltet über zwei Tochtergesellschaften verschiedene zumeist internatio-

nale Onlineevents und -kongresse. Pandemiebedingt ist dieses Angebot in den Jahren 

2020 und 2021 deutlich gewachsen und soll nun weiter ausgebaut und professionalisiert 

werden. Zur Verstärkung des Teams der Geschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine*n 

 

Eventmanager*in (m/w/d) Onlineevents und -kongresse 

 

Bei dieser neu geschaffenen Position handelt es sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 

 

Sie sind verantwortlich für die Konzeption, Planung und Durchführung von rein elektroni-

schen und hybriden Veranstaltungsformaten (z.B. Websessions, Livestreamings, virtuelle 

Vorträge, online-Konferenzen, etc.) unserer beiden Tochtergesellschaften Actuarial Media 

Center GmbH und European Actuarial Academy GmbH. Sie betreuen den Einsatz diverser 

Self-Service-Anwendungen (z.B. Eventplattform, Streaming-Tools, Event-Apps, etc.) und 

die Steuerung unserer externen Partner beim Einsatz digitaler und hybrider Veranstal-

tungstechnologien. Sie arbeiten aktiv an der kontinuierlichen Weiterentwicklung beste-

hender virtueller und hybrider Veranstaltungsformate mit. Im Rahmen des Projektmana-

gements koordinieren Sie sich intern mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen unse-

res Teams und agieren als wichtige Schnittstelle nach außen. 

 

Darüber hinaus sind Sie auch für administrative Aufgaben wie Veranstaltungsanlage im 

Buchungssystem, Teilnehmermanagement, Eingabe von Teilnehmerdaten, Versand von 

Mailings etc. zuständig. 

 

Erforderlich sind neben einer abgeschlossenen qualifizierenden Ausbildung eine hohe In-

ternetaffinität sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Ide-

alerweise verfügen Sie über ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten, sehr gute MS-

Office-Kenntnisse, sind teamfähig, zuverlässig, belastbar, flexibel und arbeiten gerne 

selbstständig sowie vorausschauend. Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Auf-

gabenbereichen, eine einschlägige Zusatzqualifikation und weitere Sprachen sind von 

Vorteil. 

 

Unser engagiertes Team freut sich auf Sie! Weitere Informationen zur DAV und ihren 

Tochtergesellschaften finden Sie unter www.aktuar.de, www.actuview.com und www.ac-

tuarial-academy.com.   

 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einem möglichen Ein-

stiegstermin sowie Ihrem Gehaltswunsch an: 

DAV, Henning Wergen, Hohenstaufenring 47 – 51, 50674 Köln oder an hen-

ning.wergen@aktuar.de  

 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link. 
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