Assistent:in (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich

Sie sind Teil des Teams und nach einer angemessenen Einarbeitungszeit eine große Unterstützung von
unseren Portfolio Manager:innen und Kundenbetreuer:innen. Sie behalten stets einen kühlen Kopf,
während Sie unter anderem das Anlegen und Pflegen
der Kundenakten, die Erfassung von Kundendaten und
das Erledigen der anfallenden Korrespondenz übernehmen. Zusätzlich freuen Sie sich die Kundentermine
vorzubereiten oder auch die Kommunikation mit den
einzelnen Depotbanken zu übernehmen.

Ihr Profil

Die Kunst
der Vermögensverwaltung.
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.

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen Bachelorabschluss mit Schwerpunkt
Finanzen oder Wirtschaft. Es ist von Vorteil, wenn Sie
schon einschlägige Berufserfahrung im Finanzsektor
sammeln konnten. Sicherer Umgang mit modernen
Kommunikationsmitteln oder Standardsoftware wie MS
Office ist für Sie einfach und selbstverständlich. Sie sind
kommunikationsstark in Deutsch und Englisch in Wort
und Schrift und verfügen im Idealfall über fundierte
Kenntnisse der französischen Sprache. Von Ihrer stetigen
Suche nach neuen Herausforderungen, mehr Verantwortung und Weiterbildung profitiert Ihr Umfeld gleichermaßen und genau das verbinden Sie auch mit unserem
Unternehmen. Sie sind belastbar und treten selbstsicher
und verbindlich auf. Sie haben hohe Qualitätsansprüche an sich selbst und werden diesen gerne gerecht.
Darüber hinaus haben Sie große Freude im Umgang mit
Zahlen, dem Arbeiten mit digitalen Medien und mit umfangreichen Datenbanken.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabenfeld, das Sie gemeinsam mit
einem dynamischen Team stetig entwickeln und optimieren. Sie erhalten einen sicheren Arbeitsplatz in exklusiver
Atmosphäre, der sich durch moderne Infrastruktur und
spannende Aufstiegsmöglichkeiten auszeichnet. Die
Vergütung ist leistungsgerecht und attraktiv.

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

