
      

 

Als unabhängige wachsende Vermögensverwaltung im Herzen Frankfurts erleben wir regen Zuspruch 

und haben viel zu tun. Unseren Kunden bieten wir neben der Verwaltung ihres Vermögens Family 

Office-nahe Dienstleistungen und unseren Rat in speziellen Fragen. Einer unserer ersten Kunden 

beschreibt uns als „unabhängig, innovativ und partnerschaftlich.“ Zur Verstärkung suchen wir ab 

sofort einen 

Client Analyst (m/w – auch Teilzeit) 

Was Sie von uns erwarten können: 

 

 Vielseitige Aufgaben entsprechend den 
regelmäßigen Abläufen einer 
hochprofessionellen Vermögensverwaltung – 
sowohl im Wertpapierhandel als auch in der 
Kundenbetreuung  

 Außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeiten, 
auch durch die Perspektive, die bestehenden 
Inhalte in modulare  Reporting-Formate und 
digitale Dialogplattformen zu überführen, und 
diese künftig zu betreuen 

 Vielfältige Möglichkeiten, in der Betreuung 
einzelner Kunden eigene Themen voranzutreiben 
und zu verantworten wie zum Beispiel zu Fragen 
der Immobilienfinanzierung, der persönlichen 
Finanzplanung oder der Prüfung einzelner 
Investitionsmöglichkeiten 

 Hochprofessionelles Team mit dem vertrauens- 
und respektvollem Umgang eines mittelstän-
dischen Familienunternehmens 

 Unternehmerisches dynamisches Umfeld, in dem 
Leistung honoriert wird 

 Attraktive Vergütung mit erfolgsabhängiger 
Komponente 

 Flexible Arbeitszeiten (auch Teilzeit) 

 Tolle Geschäftsräume am Opernplatz 

 

Was wir von Ihnen erwarten: 

 
 Einschlägige Berufserfahrung in der Betreuung von 

Privatkunden, dem institutionellen Asset 
Management oder einer anspruchsvollen 
Beratungsdienstleistung 

 Ausgeprägtes Verständnis der Bedeutung von 
„operational excellence“ beim Erbringen einer 
vertrauensbasierten Dienstleistung  

 Hohe kommunikative Kompetenz – schriftlich wie 
mündlich 

 Vertrautheit und nach Möglichkeit praktische 
Erfahrungen im Wertpapierhandel 

 Solide Kenntnis von MS Office-Anwendungen 
(insbesondere Excel, Powerpoint und Outlook)  

 Freude am Gestalten kundenorientierter 
Berichtsformate und Gesprächsgrundlagen 

 Strukturierte, ergebnisorientierte und zuverlässige 
Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch 

 Erfolgsorientierung, Eigeninitiative und 
unternehmerisches Denken  

 Bereitschaft, sich auf eine gemeinsame 
Perspektive langfristig einzulassen, und Interesse, 
diese mitzugestalten 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive 

möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen per Email an karriere@fabricius-vv.de. 

Telefonische Rückfragen beantworten wir gerne unter 069 300640730.  

Unsere Adresse:  

Fabricius Vermögensverwaltung GmbH 
Opernplatz 10 
60313 Frankfurt am Main 

www.fabricius-vermoegensverwaltung.de 
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