Die von der Heydt Invest SA ist die Tochter einer der ältesten Privatbanken in Europa, dem Bankhaus
von der Heydt. Wir verwalten für unsere Anleger UCITS und alternative Investmentfonds (AIF).
Zur Verstärkung unseres C-Level Managements suchen wir Sie zum nächstmöglichen Termin als

Mitglied der Geschäftsleitung (m/w) Back Office
In dieser multidimensionalen Funktion managen und überwachen Sie alle Aspekte des Back- und Middle
Office
einer
luxemburgischen
Fondsverwaltungsgesellschaft.
Gemeinsam
mit
Ihren
Geschäftsleitungskollegen führen Sie die erfolgreiche Geschäftspolitik unserer Gesellschaft weiter und
gestalten aktiv die Zukunft der von der Heydt Invest SA. Sie begreifen den Wandel als Chance, um
unsere Gesellschaft frühzeitig auf neue Entwicklungen auszurichten. Dabei denken Sie ganzheitlich,
digital und zu allererst aus Sicht des Kunden. Sie befähigen Ihre Mitarbeiter, agile Methoden zu nutzen,
um kreativ und übergreifend neue Prozesse zu entwickeln und bestehende Prozesse kontinuierlich zu
verbessern.
Ihre Aufgaben
Ihre Kernaufgaben umfassen:
-

Führung eines starken Teams mit einem breiten Spektrum an Fachkenntnissen
Entwicklung, Umsetzung und kontinuierliche Bewertung kurz- und langfristiger finanzieller,
strategischer und operativer Ziele
Definition von Richtlinien und Prozessen, die die Unternehmenskultur und -vision fördern
Tägliche Zusammenarbeit mit den Front-Office-Teams bei der Entwicklung und dem Onboarding
bestehender oder neuartiger Investmentstrukturen
Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die ständige Bereitschaft die
Gesellschaft sicher durch das regulatorische Umfeld zu steuern
Kontinuierliche Abstimmung mit Verwaltungsrat, Wirtschaftsprüfern, Revisoren und
Aufsichtsbehörden sowie weiteren externen Stakeholdern
Leitung und Koordination von funktionsübergreifenden Teams zur Weiterentwicklung der
Gesellschaft

Ihr Profil
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können, bringen Sie bereits
mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Geschäftsleitungsfunktion mit:
-

Nachgewiesene Erfahrung als Chief Operating Officer oder gleichwertiger Funktion in einem
regulierten Umfeld (CSSF Approval von Vorteil) oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Umfassende Kenntnis der Betriebsabläufe auf allen Ebenen einer luxemburgischen
Fondsverwaltungsgesellschaft insbesondere im Hinblick auf sämtliche regulatorischen Vorgaben
in Luxemburg und der Europäischen Union
Tiefgreifendes Know-How Verständnis für Risikomanagement, Compliance, Interne
Kontrollsysteme, Accounting und Projektmanagement
Starke analytische und datenorientierte Denkweise, die sich in entsprechenden Führungsqualitäten
niederschlägt
Erfahrung und Fähigkeit, Ziele zu setzen und zu erreichen und qualitativ hochwertige Arbeit in
engen Zeitrahmen zu produzieren
Starke Kommunikationsfähigkeiten - Fähigkeit, komplexe Themen klar und prägnant zu
kommunizieren

Wir suchen eine unternehmerisch denkende und führungsstarke Persönlichkeit, die mit ihrem Weitblick
und ihrem Managementqualitäten in der Luxemburger Fondsindustrie bereits erfolgreich tätig war. Sie
sind geprägt von einem partnerschaftlichen und fördernden Führungsverständnis und verstehen es, das

Innovationspotenzial aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierarchieübergreifend in Projekten zu
entwickeln und aktiv zu nutzen.
Ihre Integrationsfähigkeit und Überzeugungskraft verhelfen Ihnen dazu, als Dienstleister und
Teamplayer von Ihrem gesamten beruflichen Umfeld uneingeschränkt akzeptiert zu werden. Zudem
verstehen Sie sich als Repräsentant der Gesellschaft und überzeugen durch ausgeprägte
Kundenorientierung sowie souveränes Auftreten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitten senden
Sie uns diese ausschließlich als PDF per E-Mail an Frau Monika Haas, m.haas@vdhi.lu.
Informationen zu unserer Gesellschaft finden Sie im Internet unter www.1754.eu.

