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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. 

Kundenbetreuer 
(m/w/d)

Sie sind das Gesicht zum Kunden und Sie lieben was 
sie tun. Dazu betreuen Sie Ihren Kundenstamm in 
sämtlichen Fragen des Vermögensaufbaus und der Ver-
mögensverwaltung. Neben dem gezielten Ausbau Ihrer 
bestehenden Kontakte stehen die Akquisition und die 
Betreuung neuer Kundenbeziehungen im Vordergrund. 
Ihr Aufgabenbereich bleibt dabei aktuell und stetig 
wachsend, wie Sie selbst.

Ihr Aufgabenbereich

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur Bank-
kauffrau bzw. zum Bankkaufmann, mehrjährige Erfah-
rung im Private Banking und bereits langjährige, nach-
haltige Kundenbeziehungen aufgebaut. Sie möchten 
Kunden im Rahmen einer maßgeschneiderten, unabhän-
gigen Vermögensverwaltung verantwortungsvoll betreu-
en. Freigestellt von jeglichen administrativen Aufgaben 
möchten Sie sich darüber hinaus ganz auf die Akquisition 
neuer Kunden konzentrieren. Sie haben dafür das pas-
sende Mindset und sich bereits in einer vergleichbaren 
Position etabliert. Ihr nachweisbarer Erfolg basiert auf 
Kontakten zu vermögenden Privatkunden und Multiplika-
toren. Hohes Fachwissen und exzellente Kenntnisse aller 
Anlageformen sowie deren steuerliche Implikationen 
setzen wir voraus. Eine abgerundete und seriöse Persön-
lichkeit vervollständigt Ihr Profil und macht Sie zu einer 
motivierten und inspirierenden Neubesetzung.

Ihr Profil

Sie arbeiten in einer ausgezeichneten Atmosphäre und 
können Ihre Arbeitszeit flexibel nach den Wünschen 
und Bedürfnissen Ihrer eigenen Kunden ausrichten. Sie 
profitieren von der modernen Infrastruktur und der jahr-
zehntelangen Erfahrung des Hauses Creutz & Partners 
und sind dank flacher Hierarchien direkt der Geschäfts-
leitung unterstellt. Wir bieten Ihnen einen modernen und 
exklusiven Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung, 
der überdurchschnittlichen Einsatz mit erfolgsabhängi-
gen Gratifikationen belohnt. Wir geben Ihnen das Ver-
trauen und das ideale Arbeitsumfeld, um den anspruchs-
vollen und attraktiven Aufgaben gerecht zu werden und 
mit uns zu wachsen.
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