
Die Kunst   
der Vermögens-  
verwaltung.
Creutz & Partners ist ein unabhängiger, exklusiver  
Vermögensverwalter in Luxemburg. Wir wachsen stetig, 
bleiben nicht stehen und sind neugierig, die Antworten auf 
aktuelle und zukünftige Fragen der Vermögensverwaltung 
zu finden. Wir betreuen Privatkunden und institutionelle 
Kunden, junge Unternehmer, Visionäre und Sportler, die 
heute für morgen sorgen wollen. Wir würdigen voller 
Respekt die Leistung unserer Kunden und geben ihnen die 
Freiheit, sich auf ihre Ziele zu fokussieren – während wir 
uns als vertrauensvoller Partner um ihre Finanzen kümmern. 
Langfristig, sicher und transparent.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: 
Creutz & Partners Global Asset Management S.A. · Herrn Yves Creutz · 18, Duarrefstrooss · L-9944 Beiler · work@creutz-partners.com · www.creutz-partners.com

Portfolio Manager 
(m/w/d)

Ihr Aufgabenbereich
Sie lassen sich bei Ihrer Planung, Realisation und Kontrolle nicht 
von komplexen Anforderungen und hohen Ansprüchen unserer 
Kund:innen abschrecken, sondern lieben es, Vermögensverwaltungs-
mandate zu managen und an der Entwicklung und Umsetzung von 
Anlagestrategien für die gesamte Vermögensverwaltung mitzuplanen. 
Daneben bringen Sie Ihre Expertise bei der Entwicklung von 
Ideen und Konzepten für bestehende und neu zu gewinnende 
Kundenbeziehungen ein und heben unsere Kundenbetreuung auf ein 
neues Level. Ihre Unterstützung schließt außerdem die Entwicklung 
von Anlagevorschlägen und deren Erläuterung mit ein.

Ihr Profil
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauf-
frau bzw. zum Bankkaufmann oder einen Bachelorabschluss mit 
Schwerpunkt Finanzen oder Wirtschaft. Darüber hinaus bringen 
Sie mehrjährige Berufserfahrung im Portfolio Management oder 
in der Vermögensverwaltung mit. Sie sind serviceorientiert und in 
der Lage, schnell den Investmentgedanken unseres Hauses in die 
Tat umzusetzen. Eigenverantwortliches Arbeiten sind Sie natürlich 
gewohnt und zeichnen sich durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
aus. Der sichere Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln 
und Standardsoftware wie MS Office ist für Sie selbstverständlich. 
Sie sind kommunikationsstark in Deutsch, Englisch und Französisch 
in Wort und Schrift und verfügen im Idealfall über Kenntnisse der 
niederländischen Sprache. Sie suchen stetig nach neuen Heraus-
forderungen, mehr Verantwortung und Weiterbildung. Sie streben 
nach Exzellenz im Beruf und genau das verbinden Sie mit unserem 
Unternehmen und Sie werden hier selbst höchsten Ansprüchen immer 
gerecht. Ihre Persönlichkeit ist geprägt von hoher Belastbarkeit, 
sowie selbstbewusstem und sicherem Auftreten.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen einen modernen und exklusiven Arbeitsplatz 
mit einer attraktiven Vergütung, der überdurchschnittlichen 
Einsatz belohnt. In einem von Herausforderung, Professionalität 
und Vertrauen geprägten Arbeitsumfeld geben wir Ihnen die 
Verantwortung, die Sie benötigen, um dieser anspruchsvollen und 
attraktiven Aufgabe gerecht zu werden und auch mal über sich 
hinauszuwachsen.


