
Wir sind das Psychotherapeutenversorgungswerk 
(PVW) und gestalten als berufsständische Ver-
sorgungseinrichtung die finanzielle Absicherung 
für aktive und ehemalige Psychotherapeut*innen 
in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Rheinland-
Pfalz und Hessen. Unsere Mitglieder* beraten wir  
individuell, partnerschaftlich und transparent, stellen 
die passenden Leistungen für ihre Lebenssituation  
bereit und begleiten sie vom Berufsstart bis in die 
Rentenphase. Wir bieten ihnen einen umfassenden, 
persönlichen Service und unseren Mitarbeiter*innen  
eine familiäre Atmosphäre zum Ankommen,  
Mitgestalten und Wachsen. Herzlich willkommen!

Herzlich willkommen!

Ihre Position:
• An der Seite unserer Geschäftsführerin steigen Sie ein in die Struktur und Aufgaben unseres dynamisch wachsenden 

Versorgungswerks und übernehmen Schritt für Schritt die Leitung und Weiterentwicklung.
• Sie arbeiten sich intensiv in unsere Satzung ein und entwickeln sie gemeinsam mit Ihrem Team, dem Verwaltungsrat 

und der Delegiertenversammlung weiter.
• Auf Basis der Satzung unterstützen Sie Ihr Team aktiv bei Einzelfallentscheidungen in der Mitgliederberatung und 

Leistungsgewährung und übernehmen bei Bedarf auch die juristische Vertretung vor Gericht bzw. steuern sie.
• Unsere Mitarbeiter* liegen uns besonders am Herzen: Sie begleiten sie bei ihrer Einstellung, Einarbeitung, Ausübung 

ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrer Weiterentwicklung – und stehen ihnen fachlich und bei ihrer Berufsplanung ver-
trauensvoll und verlässlich zur Seite.

• Neben der Durchführung und Überwachung unserer Kapitalanlagen erarbeiten Sie Entscheidungsvorlagen, prüfen 
die Umsetzung in enger Abstimmung mit unserem Verwaltungsrat und der Delegiertenversammlung und setzen 
geplante Strategieänderungen und Maßnahmen gemeinsam mit Ihrem Team und unserem Netzwerk um.  

• Mit Ihrem Finanzhintergrund und Spaß an Zahlen übernehmen Sie die Erstellung von Wirtschaftsplan, Lagebericht 
und Jahresabschluss, die Aufsicht über die Buchhaltung und Immobilienverwaltung.

• Mit Ihrem Organisationsverständnis und Ihrem Blick für Prozessoptimierung und digitale Lösungen begleiten und 
steuern Sie unser Wachstum, denken voraus und professionalisieren uns und unsere digitale Verwaltung immer weiter.

Ihr Profil:
• Sie brennen mit Engagement und Herzblut für die Sache, Sie lieben Abwechslung und sich immer wieder in neue 

Themen einzuarbeiten und sie zu gestalten? Dann werden Sie sich bei uns wohlfühlen.
• Ihren Master mit Schwerpunkt BWL, Verwaltungsrecht o. vglb. haben Sie in der Tasche und bringen einschlägige  

Erfahrung aus der Finanz- oder Versicherungsbranche (idealerweise einer Versorgungseinrichtung) mit.
• Vielleicht haben Sie schon erste Leitungserfahrung oder sammeln sie bei uns. Ihr Gespür für Menschen und Ihre 

authentische und emphatische Persönlichkeit werden Ihnen dabei helfen.
• Sie sind ein Stratege*, haben einen Sinn für Versicherungsmathematik und haben Spaß daran, sie für „Nicht- 

mathematiker*“ einfach verständlich zu übersetzen und zu präsentieren. 
• Im Projektmanagement sind Sie fit: Mit Ihrer diplomatischen und verbindlichen Art verstehen Sie es, alle Beteiligten  

immer wieder an Bord zu holen und ihre „Sprache“ zu sprechen: von unseren Mitgliedern* über Juristen* und Bänker*  
bis zu unseren Mitarbeitern*, der Versicherungsaufsicht, dem Verwaltungsrat und der Delegiertenversammlung. 

• Sie suchen einen begleiteten Einstieg in eine Leitungsrolle, bei der Sie auf allen Ebenen eingebunden sind und Ihre 
Umsetzungsstärke einbringen können.

• Sie können sich vorstellen, das Gesicht des PVW zu werden, hinter Ihrem zehnköpfigen Team zu stehen, sich  
gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und unser PVW auch zu Ihrem zu machen. 

Wir bieten Ihnen:
• Eine langfristige Perspektive in einem dynamisch wachsenden und familiären Versorgungswerk – zum Ankommen, 

Gestalten und Wachsen.
• Eine begleitete Einarbeitung und beste Vorbereitung auf Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer*in.
• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit einem engagierten, eigenständigen und herzlichen Team. 
• Eine vertrauensvolle und verlässliche Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Ideen zu entwickeln und voranzu-

bringen.
• Hohe Eigenverantwortung und ein Netzwerk aus Spezialisten*, die Ihnen als Partner* zur Seite stehen.
• Die Chance, den Bereich der berufsständischen Versorgung für Psychotherapeuten* maßgeblich mitzugestalten und 

sich zum Fachexperten* auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln. 
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Schreiben Sie das nächste Kapitel Ihrer Geschichte mit uns. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunschs per  
E-Mail an unsere Personalagentur: Personalgewinner3 | Sabrina Paul | pvw@diepersonalgewinner.de

---   --> Jetzt bewerben

*m/w/d

Nachfolger*in für unsere Geschäftsführung m/w/d
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als
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