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Unternehmerisch denken,
unternehmerisch investieren.

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt:

Analyst / Junior-Portfoliomanager (m/w/d) in Festanstellung / Vollzeit

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige und
inhabergeführte Investmentboutique mit dynamischer Unternehmenskultur und stetig hohem Wachstum. Wir bieten individuelle
Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Institutionen und managen den
Wagner & Florack Unternehmerfonds sowie den Wagner & Florack
Unternehmerfonds flex.

auf. Denn unsere Investments in eine erlesene Auswahl von Weltklassefirmen - robuste Technologieunternehmen gleichermaßen
wie markenstarke Hersteller von Zahnpasta über Kaffee bis hin
zu Waschmitteln - führen zu einer dauerhaft beständig hohen
Wertentwicklung bei hoher substanzieller Investitionssicherheit
unter langfristigen Aspekten und vergleichsweise geringen
Schwankungen.

Im Unternehmerfonds und im Unternehmerfonds flex investieren
wir mit einer langfristigen und unternehmerischen Sichtweise in
besonders cash-flow-starke und zugleich robust wachsende Unternehmen. Mit nachhaltigem Erfolg: Der Unternehmerfonds weist
eine signifikante Outperformance hinsichtlich Rendite und Risiko
gegenüber den gängigen Indizes und bekannten Flaggschiff-Fonds

Oberstes Gebot unserer Anlagepolitik sowohl in der Vermögensverwaltung als auch bei den Unternehmerfonds ist die langfristige
Wahrung und Mehrung des Kapitals unserer Investoren. Basis des
Handelns ist die eigene, tiefe und unternehmerische Analyse von
Unternehmen und Assets.

Ihre Aufgaben:
• Unternehmerische Analyse: Sie unterstützen das Fondsmanagement / Investment Committee bei der Unternehmensanalyse. Hierbei konzentrieren Sie sich gemäß unserem Motto
„unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren“ auf
das unternehmerisch Wesentliche, sowohl bei der Geschäftsmodell- als auch bei der Bilanzanalyse.
• Kommunikation: Sie dokumentieren die Ergebnisse und
bereiten diese sowohl für die interne Kommunikation als
auch für die Kommunikation mit unseren Investoren auf.

• Eigene Ideen: Sie bringen eigene Ideen in das
Portfoliomanagement ein.
• Daten sind Wissen: Sie pflegen unsere
Unternehmensdatenbank.
• Präsentation: Sie unterstützen das Vertriebsteam
und das Fondsmanagement bei der professionellen
Vorstellung unserer Investmentphilosophie.

Ihr Profil:
• Ausbildung: Sie verfügen über ein abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Berufserfahrung: Sie konnten idealerweise bereits erste
oder gar mehrjährige Berufserfahrung im Kapitalmarkt /
bei der Unternehmensanalyse und -bewertung sammeln.
• Tiefgreifendes Verständnis: Sie sehen sich in der Lage, ein
tiefgreifendes Verständnis für die Geschäftsmodelle von
Unternehmen zu entwickeln und verfügen über sehr hohe
analytische Fähigkeiten.
• Unternehmerisches Handeln: Ihr Denken und Handeln ist
unternehmerisch, zielorientiert, eigeninitiativ und strukturiert.

• Motivierter Teamplayer (m/w/d): Sie sind ein echter
Teamplayer mit einem hohen Verantwortungsgefühl,
hoher Zuverlässigkeit und Motivation.
• „Schriftstellerisches“ Talent und Präsentationsgeschick:
Sie kommunizieren auf hohem Niveau unsere Investmentphilosophie und unser Tun schriftlich, z. B. im Rahmen unseres
Investorenbriefes sowie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
und werden zudem in der Lage sein, dies auch im Rahmen von
Präsentationen zur Unterstützung des Vertriebsteams und des
Fondsmanagements zu tun. Mit und aus Überzeugung.
• Weitere Kenntnisse: Sie verfügen über versierte
MS-Office-Kenntnisse und beherrschen Deutsch und
Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift.

Unser Angebot:
• Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe mit
hohem Entwicklungspotential in einem starken und inhabergeführten Unternehmen mit sehr dynamischem Wachstum
• Gemeinsamer Erfolg mit einem hoch motivierten Team, das
das weitere Potential von Wagner & Florack sieht und hebt

• Unbürokratisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
und schnellen Entscheidungswegen
• Attraktive Gehaltsstrukturen und Arbeitsbedingungen
in zentraler Lage von Bonn mit der Möglichkeit zur Arbeit
im Homeoffice / flexibler Arbeitsstandort

• Eigenverantwortliches Arbeiten und die Freiheit,
eigene Ideen einzubringen

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung via E-Mail an:

Katrin Zühlke
zuehlke@wagner-florack.de
T.: 0228 945 958 60
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