
 

 

 

 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und 
gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionier sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das 
bei uns angelegte Geld sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Seither haben wir uns und 
das alternative Bankwesen stetig und erfolgreich weiterentwickelt. Dabei lieben wir es, mit Menschen, Ideen 
und Prozessen im Fluss zu sein und das Leben als ständiges Lernen und Wachsen zu begreifen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Abteilung Investmentfonds und Research eine*n Spezialisten*in im 
Team Portfoliomanagement.  

In dieser Funktion übernehmen Sie die ökonomische Analyse und Bewertung von Unternehmen aus dem sozial-
ökologischen Anlageuniversum der GLS Bank oder anderen Partnern. Sie sind für eine oder mehrere Branchen aus 
diesem Universum sowie für die strategische und taktische Steuerung der Portfoliozusammensetzung nach Maßgabe 
der vereinbarten Ziele und der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortlich. Sie führen 
Anlageentscheidungen durch, berichten im Rahmen des Investmentausschusses und sind für eine regelmäßige 
Performanceanalyse zuständig. Darüber hinaus verfassen Sie Analysen und Studien zu volkswirtschaftlichen Themen 
und stellen diese bereit. Sie gewährleisten die fachliche Unterstützung für neue oder existierende GLS Bank Angebote 
am Finanz- und Kapitalmarkt in einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Bereichen (z.B. Angebots-
management Investmentfonds, Nachhaltigkeitsresearch). 

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe verfügen Sie idealerweise über mehrjährige Kapitalmarkterfahrung, bevorzugt 

im Asset Management. Fundierte Kenntnisse in der Wertpapieranalyse (Aktien, Renten, Derivate) sind unabdingbar. 

Als Grundlage Ihres Fachwissens dient idealerweise ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Finanzen/Investment (Master bzw. postgraduelle Zertifizierung wie CFA oder CIIA sind von Vorteil) oder 

eine vergleichbare bankspezifische Qualifikation. Im englischen Sprachgebrauch bewegen Sie sich sicher, zusätzliche 

Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Ferner zeichnen Sie sich durch fortgeschrittene Excel-Kenntnisse aus (u.a. 

VBA). Praktische Erfahrung mit professionellen Finanzinformationssystemen (z.B. Bloomberg oder Reuters) setzen wir 

voraus. 

Sie arbeiten selbstständig, sind konflikt- und teamfähig und verfügen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten. 

Darüber hinaus zählen Verantwortungsbewusstsein und eine unternehmerische Denkweise ebenfalls zu Ihren Stärken. 

Sie arbeiten gerne in einem Team und verfügen über eine ausgeprägte intrinsische Motivation für sozial-ökologische 

Kapitalmarktthemen. Nicht zuletzt identifizieren Sie sich in hohem Maße mit den Kernwerten der GLS Bank und sind 

sich der großen Verantwortung bewusst, ein professionelles Portfoliomanagement im Rahmen sehr strenger 

Nachhaltigkeitskriterien erfolgreich mitzugestalten. 

Durch die nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens bieten wir Ihnen eine Aufgabe mit Sinn. Wenn Sie diese 

interessante Chance anspricht und Sie unsere Werte teilen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Christina Herp bis 

zum 06.02.2019 über unser GLS Bewerberportal.  

Spezialist*in Portfoliomanagement (Fonds Advisory) 

An unserem Hauptsitz in Bochum 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-22437

