Seit Generationen beraten wir als unabhängige Privatbankiers unsere Kundinnen und Kunden langfristig und
frei von Interessenskonflikten direkt im Herzen der Stadt Zürich. Für die Betreuung unserer anspruchsvollen
Schweizer Privatkundschaft setzen wir uns jeden Tag ein. Seit 1750.
Zur Verstärkung unseres Nachhaltigkeit-Teams suchen wir per sofort eine erfahrene Fachkraft als
Nachhaltigkeitsanalyst/in 80-100%
Das spannende Aufgabengebiet
- Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Investieren"
- unabhängige Unternehmensanalyse von passenden und/oder speziellen Nachhaltigkeitsunternehmen
sowie Aktienanalyse in zugeteilten klassischen Sektoren
- Überwachung der selektierten Unternehmen und Aktualisierung der zugehörigen Publikationen
- Präsentation der Entwicklungen, des Modells wie auch der Analyseergebnisse im Rahmen interner und
externer Meetings
- Erarbeitung und Vermarktung von Investmenttrends und -themen
- Verfassen von Beiträgen in Zeitungen, Fachzeitschriften, unserem Web- und Print-Magazin etc.
- Unterstützung der Kundenberater/innen in Form von Bearbeitung individueller Anfragen, situativer
Teilnahme an Kundenmeetings oder Kundenevents, Fachvorträgen etc.
- aktive Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management und Mitarbeit bei abteilungsspezifischen und
bereichsübergreifenden Projekten
- Schnittstellenverantwortung zu externen Datenprovidern und interner IT im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit
- Mitarbeit in der Ausbildung unserer Lernenden und Praktikanten
- diverse administrative Aufgaben
Das gesuchte Anforderungsprofil
Ausbildung/Erfahrung
- Hochschulabschluss/höhere Fachausbildung und Vertiefung auf dem Gebiet Finance (CFA, AZEK oder
Gleichwertiges). Sustainable Finance ist ein Plus
- mehrjährige Berufserfahrung als Nachhaltigkeitsspezialist/in oder -analyst/in
- umfassende Kenntnisse der analytischen Bewertungsmethoden und Grundkenntnisse im Portfolio
Management
- breites Allgemeinwissen und -interesse
- versierter Umgang mit Finanzinformationssystemen (Bloomberg) sowie gute Kenntnisse der OfficeProgramme (v.a. Excel, Access)
- Programmierkenntnisse (VBA) von Vorteil
- stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse
Person
- arbeitet gerne in überschaubarem Team, im stetigen Austausch mit dem Portfolio Management und der
Kundenberatung
- sehr gute Auffassungsgabe und ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
- gute Kommunikationsfähigkeit, gewinnender Präsentationsstil
- schätzt die Vielseitigkeit des Wirkungsspektrums und verfügt über ein entsprechend hohes Mass an
Flexibilität, um sich auch für neue Themen, Sektoren, Kundenbedürfnisse etc. zu begeistern
- eigenverantwortlich, vernetzt und antizipierend denkend sowie initiativ handelnd
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann,
HR-Management, peter.wissmann@rahnbodmer.ch
Zürich, im Juli 2022

