
 

 

 1 
  
 

 

Position: Portfoliomanager Vermögensverwaltung bei einer der größten unabhängi-

gen Vermögensverwaltungen in Europa; Standort: Köln. 

 

 

Projekt: PFSP 

 

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de)  

 Telefon: 06172/4904-32 

 Frau Birgit Gessner (B.Gessner@jobfinance.de)  

 Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2526106 

 Ulrike Bergweiler (U.Bergweiler@jobfinance.de)   

 Telefon: 06172/4904-10 

 

 

Aktuelle Stellenangebote im Internet:  

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet 

auf WWW.JOBFINANCE.DE. Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versiche-

rungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanz-

bereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen. 

 

 

Wir über uns:  

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist seit fast drei Jahrzehnten im Fi-

nanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Aus-

zeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische 

Wirtschaftszeitschrift “The Economist”. 
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UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PFSP 

 

Portfoliomanager Vermögensverwaltung bei einer der größten unabhängigen Vermögens-

verwaltungen in Deutschland; Standort: Köln. 

 

 

1. Das Unternehmen 

Unser Aufraggeber zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa 

und betreut mit mehr als 280 Mitarbeitern über 75 Mrd. Euro für private wie institutionelle 

Kunden. Seit Gründung des Unternehmens 1998 steht das Unternehmen für erstklassiges In-

vestmentmanagement. Der Anspruch ist es, Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele 

dauerhaft zu erreichen, durch ein starkes und erfahrenes Team, welches unabhängig denkt, aus 

Überzeugung handelt und mit umsichtigen Anlageentscheidungen die finanzielle Sicherheit 

und das Wohlergehen der Kunden langfristig steigert. Ehrliche und offene Kommunikation 

gegenüber Kunden schafft Nachvollziehbarkeit. Das daraus resultierende Vertrauen schafft den 

Investments die nötige Zeit, in Ruhe zu reifen und ihr Potenzial zu entfalten. 

 

 

2. Die Aufgaben  

Vertrauen ist kein Selbstläufer – jeder Mitarbeiter muss seinen ganz persönlichen Beitrag zum 

Unternehmenserfolg leisten wollen. Dies beginnt damit, sich zu engagieren, Dinge kritisch zu 

hinterfragen und persönliche Verantwortung übernehmen zu wollen. Das Portfoliomanagement 

ist bei unserem Auftraggeber in zwei Bereiche gegliedert. Im ersten werden die am Markt be-

kannten und erfolgreichen Publikumsfonds gemanagt, im zweiten werden vermögende Privat-

kunden mit Spezialmandaten > € 10 Mio. und Spezialfonds für institutionelle Kunden gema-

nagt und betreut.  

 

Wir suchen für den zweiten einen vertrauenswürdigen, kompetenten und kollegialen Mitarbei-

ter, der einen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Kunden nachts ruhig schlafen. Die Haupt-

aufgaben des Portfoliomanagers Vermögensverwaltung im Einzelnen:   
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 Betreuung und Management von größeren Depotmandaten / Spezialfondsmandaten 

unter Berücksichtigung individueller Anlagerichtlinien 

 

 Maßgeschneidertes Portfoliomanagement durch Selektion geeigneter Einzelwerte 

(Multi-Asset-Ansatz) 

 Professionelle Vorstellung der Anlagestrategie und unseres Weltbildes vor privaten 

und institutionellen Kunden sowie potenziellen Kunden (u.a. im Rahmen von Man-

datsausschreibungen) 

 

 Verantwortung für die Kundenkommunikation, das Management und das Reporting 

im Rahmen von Anlageausschusssitzungen in allen Assetklassen 

 

 

3. Die Anforderungen 

 

 Sie konnten bereits mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Management von größeren De-

potmandaten/Spezialfondsmandaten in den wesentlichen Assetklassen (insbes. in den 

Segmenten Aktien und Renten) sammeln und verfügen über entsprechende Erfahrung 

in der Moderation von Anlageausschusssitzungen. Idealerweise weisen Sie ebenfalls 

Kenntnisse und Erfahrung beim Einsatz von Wertsicherungskonzepten auf 

 

 Sie haben ein tiefgreifendes Verständnis für fundamentalanalytische Bewertungsmo-

delle hinsichtlich der Auswahl und Beurteilung der Einzelanlagen 

 

 Sie verfügen über ausgeprägte volkswirtschaftliche Kenntnisse, um das Geschehen 

an den Kapitalmärkten nachzuvollziehen und unser Weltbild vor Kunden zu erläutern 

 

 Sie sind eine starke Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Präsentations- und Kom-

munikationsfähigkeit. Zudem weisen Sie eine hohe Eigeninitiative und Engagement 

auf 
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 Neben Ihrer zielstrebigen, strukturierten und konstruktiven Arbeitsweise sind sie ein 

Teamplayer mit einem hohen Verantwortungsgefühl 

 

 Sie beherrschen den versierten Umgang mit dem MS-Office-Paket sowie Deutsch 

und Englisch  

 

  

4. Das Angebot 

Geboten wird eine persönlich und fachlich herausfordernde Position in einem dynamischen, 

unternehmerisch geprägten Umfeld einer sehr erfolgreichen Gesellschaft. Das Ausstattungspaket 

enthält folgende Elemente: 

 

 überdurchschnittlich attraktive berufliche Perspektiven in einem hochprofessionellen 

Umfeld 

 

 leistungsorientiertes Gehalt mit attraktivem Bonus 

 

Das Angebot wendet sich an Personen jeden Geschlechts (m/w/d). 

 

 

5. Ihr nächster Schritt 

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot 

weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächs-

termin abgestimmt werden kann. Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbe-

schreibung Unterlagen zur Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielge-

richtet bearbeiten können, nehmen Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechen-

den Positionsbeschreibung und willigen Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einver-

ständniserklärung zu: 
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„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine 

Daten für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünf-

tige Projekte und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen 

auch eine zielgerichtete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an 

Mandanten der Stephan Unternehmens– und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden 

ausschließlich in diesem Zusammenhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich 

die einmal erteilte Einwilligung gegenüber der Stephan Unternehmens- und Personalberatung 

GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr weitergeführt werden darf.“ 


