
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. 

CP NVST Kundenbetreuer 
(m/w/d)

Zuhören und Verstehen sind die Kernkompetenzen, die 
unsere tägliche Arbeit prägen. Die Betreuung unserer 
bestehenden Kundenbeziehungen, steht im Zentrum 
Ihrer Tätigkeit. Motiviert und tatkräftig, fachlich fundiert 
und zeitgeistig orientiert, entwickeln und vertiefen Sie 
diese Beziehungen nachhaltig. Gleichzeitig entdecken 
und akquirieren Sie neue Potenziale für zukünftige 
Kundenbeziehungen und vertreten die Marke CP NVST 
voller Elan auf dem Parkett der Finanzwelt.

Ihr Aufgabenbereich

Sie verfügen über einen Bachelorabschluss im Finanz-
bereich oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 
in diesem Bereich. Sie sind kommunikationsstark in der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift, verfügen über 
verhandlungssichere Englischkenntnisse und im Idealfall 
über grundlegende Niederländisch- oder Französisch-
kenntnisse. Sie arbeiten strukturiert und selbstständig. 
Sie suchen stetig nach Herausforderungen, wollen sich 
weiterentwickeln, unseren Service verbessern und die 
Erfahrungen unserer Kunden optimieren. Dabei hilft Ih-
nen Ihre Leistungsbereitschaft, Flexibilität und ein selbst-
sicheres Auftreten. Sie verstehen sich als tatkräftiger Teil 
eines dynamischen Teams und bringen Ihre Fähigkeiten, 
Ideen und Anregungen proaktiv ein.

Ihr Profil

Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung und Ein-
arbeitung in unsere Prozesse und Strukturen. Darüber 
hinaus unterstützen wir Ihre konstante Weiterbildung 
durch Schulungen im Finanzbereich. Sie sind direkt 
der Geschäftsleitung unterstellt und profitieren auf 
Augenhöhe von der modernen Infrastruktur und der 
jahrzehntelangen Erfahrung bei Creutz & Partners. Ihre 
Arbeitszeit richtet sich flexibel nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Kunden. Wir bieten Ihnen zudem 
einen sicheren Arbeitsplatz in exklusiver Atmosphäre, 
Aufstiegsmöglichkeiten, eine attraktive Vergütung und 
erfolgsabhängige Gratifikation.

Unser Angebot

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


