WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:
Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder
Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Für unsere Kunden
verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und
Sicherheit.
Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Am Standort Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gruppenleiter Fondsprodukte Verbund/
Ausland (m/w/d)
für unseren Bereich FD Fondsadministration / Produkte.

Ihre Aufgaben:
•	Sie führen eine Gruppe von derzeit sieben Mitarbeitern im Sinne des Führungsverständnisses der
Bank und berichten unmittelbar an die Abteilungsleitung Fondsprodukte / Investmentrecht.
•	Sie vereinbaren Ziele mit den Mitarbeitern und überwachen deren Umsetzung.
•	Sie verantworten bzw. führen Fondsgründungs- und Zulassungsverfahren in Luxemburg, in
Deutschland und in der Schweiz durch und überwachen deren Umsetzung, insbesondere für
Verbundkunden und Drittfondsinitiatoren.
•	Sie betreuen neue und bestehende Fondsprojekte zur Erlangung bzw. Aufrechterhaltung der
Vertriebserlaubnis im Ausland.
•	Sie sind Ansprechpartner/in für die Abstimmung aller erforderlichen Parameter für die
ordnungsgemäße Einführung des Fonds mit dem Kunden und den internen sowie externen
Beteiligten.
•	Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner/in für investmentrechtliche und bereichsrelevante
Fragestellungen aller Art, insbesondere in der Abstimmung mit Verbundpartnern und
Drittfondsinitiatoren im In- und Ausland.

Ihr Profil:
•	Sie haben ein Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften erfolgreich absolviert
und/oder verfügen über eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Fondsgeschäft.
•	Sie haben idealerweise bereits erste Erfahrungen im Rahmen einer Führungstätigkeit sammeln
können und/oder überzeugen durch Ihre ausgeprägte Analyse-, Urteils- und
Problemlösungskompetenz.
•	Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Kapitalmarktrecht sowie des Luxemburger und Deutschen
Rechtsrahmens für die Fondsindustrie.
•	Sie haben solide Produktkenntnisse in allen gängigen profilrelevanten Finanzprodukten.
•	Sie zeichnen sich durch Konzeptionsstärke und die Fähigkeit, Prozesse effizient zu gestalten, aus.
•	Ein hohes Maß an Belastbarkeit und souveränes Auftreten sowie eine systematische und
eigenverantwortliche Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.
•	Neben einer exzellenten Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift verfügen Sie über eine hohe
soziale Kompetenz zur Gestaltung tragfähiger Arbeits- und Kundenbeziehungen
•	Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute Französischkenntnisse setzen wir voraus.

Wir bieten:
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Aufgabe in einem qualifizierten Team, in das Sie Ihre Kompetenz und
Ideen einbringen können. Eine individuelle Personalentwicklung, attraktive Konditionen sowie gute
Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Sind Sie interessiert?
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:
Herrn Markus Leggewie, Bereich Personal. Dazu nutzen Sie idealerweise unser Online-Formular.

