
 

 

 

 

 

Die GLS Investment Management GmbH widmet sich als 100%ige Tochter der GLS Bank der Entwicklung nachhaltiger Fondskonzepte 
und betreut diese dauerhaft unter sozialen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Die bisher aufgelegten 
Investmentfonds investieren aktuell über 1,2 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung 
entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern. Wir sind stolz darauf, Qualitätsführerin im Bereich nachhaltiger Publikumsfonds zu 
sein und wollen auch weiterhin Referenz für die Branche bleiben. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im Nachhaltigkeitsresearch eine*n Senior Research Analyst*in. Die Stelle ist unbefristet und in 
Voll- oder Teilzeit zu besetzen. 

Dieser Bereich umfasst ein Team von sechs Nachhaltigkeitsanalyst*innen, die Wertpapiere auf Basis des Nachhaltigkeitsverständnisses der 
GLS Bank im Hinblick auf unsere sozial-ökologischen Anlagerichtlinien analysieren. Das Team arbeitet sowohl an unserem Hauptsitz in Bochum, 
an den Standorten der GLS Bank als auch im Home-Office und ist integraler Bestandteil unseres nachhaltigen Wertpapiergeschäfts.  

In dieser Rolle wirken Sie mit an:  

■ der Sicherstellung der nachhaltigen Ausrichtung des GLS Wertpapiergeschäfts 

■ der Prüfung von Emittent*innen anhand sozialer und ökologischer Ausschluss- und Positivkriterien. Dabei haben Sie die GLS Anlage- und 
Finanzierungsgrundsätze immer im Blick 

■ der Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den GLS Anlageausschuss 

■ der regelmäßigen Auswertung von Nachhaltigkeitsberichten, öffentlich verfügbare Unternehmensdaten, Informationen aus der 
Zivilgesellschaft sowie Nachhaltigkeitsratings 

■ der Erstellung von eigenständigen Analysen zu fachspezifischen Nachhaltigkeitsthemen sowie der Begleitung neuer Angebote im GLS 
Wertpapiergeschäft. Dabei sind Sie Ansprechpartner*in für die die Kommunikation mit internen und externen Stakeholder*innen. 

■ der engen Zusammenarbeit mit unseren internen Spezialist*innen im Wertpapierbereich. 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über: 

■ ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium (Diplom/Master)  

■ mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen und Banken (bspw. bei einer Nachhaltigkeitsagentur 
oder einer Nichtregierungsorganisation) 

■ Affinität sowie umfangreiches Hintergrundwissen zu Nachhaltigkeitsthemen 

■ Die Fähigkeit große Mengen an Informationen schnell zu erfassen und auch komplexe Zusammenhänge verständlich und strukturiert  
darzustellen 

■ Sehr gute Englischkenntnisse (Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache wären wünschenswert) 

■ ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Struktur und Genauigkeit. Eigenverantwortung, Teamorientierung und Aufgeschlossenheit 
gegenüber Neuem runden ihr Profil ab. 

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und sich um den Grad der 
Berufserfahrung, den Funktionszuschlag und einen Sozialzuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. ein 13. Monatsgehalt, eine großzügige sozial-
ökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, eine JobRad-Leasingmöglichkeit sowie eine Bio-Küche an unserem Standort in Bochum. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber hinaus setzen 
wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine 
individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Thomas 
Graf und Bennet Löhmann bis zum 23.11.2021 über unser GLS Bewerbungsportal. 

 

Mitarbeiter*in Business Administration - Schwerpunkt Risikomanagement und Controlling 

(w/m/d) 

Standort Bochum, unbefristet, Vollzeit und Teilzeit 

Senior Research Analyst*in (w/m/d) 

Unbefristet, Vollzeit und Teilzeit, standortunabhängig 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-42859

