
Die BONAVIS Treuhand, mit Sitz in Aschheim bei München, ist ein Unternehmen der EURAMCO Gruppe und ein  
führender Dienstleister in der Investorenbetreuung für geschlossene Investmentvermögen. Von dem umfassenden 
Know-how profitieren auch Dritte in Form von maßgeschneiderten Dienstleistungen. Wir betreuen 95.000 Beteili-
gungen an 90 geschlossenen Investmentvermögen und sachwertbezogenen Kapitalanlage produkten nach dem  
Vermögensanlagegesetz.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen (Senior) Investorenbetreuer (M*) in Vollzeit. 

ÜBER UNS

 � Sie übernehmen eigenverantwortlich die Betreuung von Beteiligungen an geschlossenen Investmentvermögen  
(Spezial- und Publikums-AIFs) in allen Facetten, inklusive der Verteilung handelsrechtlicher und steuerlicher  
Ergebnisse.

 � Sie sind Ansprechpartner für unsere Auftraggeber im Dienstleistungsgeschäft und verantworten das Schnittstellen-
management und die Reportingpflichten, 

 � bereiten die Beschlussfassungen der Fondsgesellschaften vor und werten die Abstimmungsergebnisse aus, 
 � bearbeiten erbfallbedingte Umschreibungen sowie Übertragungen von Beteiligungen und rechtliche Verfügungen,  
 � erstellen die Gesellschafterrundschreiben und führen die schriftliche und mündliche Kommunikation mit den Anlegern, 
 � entwickeln sich – je nach persönlicher Neigung – zum Fachspezialisten für Querschnittsaufgaben und/oder übernehmen  

Projekte.  

IHRE AUFGABEN

 �   Nach einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung, einer Ausbildung in einem Notariat  
oder einem betriebswirtschaftlichen Studium haben Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren  
Tätigkeit gesammelt.

 � Einen sicheren Umgang mit allen MS-Office-Programmen und Erfahrung im Umgang mit Datenbanken setzen wir 
voraus.  

 � Sie arbeiten eigenverantwortlich und strukturiert und verfügen über eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz, 
 � hohe Termintreue sowie kundenorientiertes Denken und Handeln sind für Sie ebenso selbstverständlich wie  

Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen.  

IHR PROFIL

 � Wir bieten Ihnen vielseitige und spannende Aufgaben mit Gestaltungsspielraum, um Ihre individuellen  
Fähigkeiten und Stärken einzubringen,

 � ein kollegiales Miteinander in einem motivierten Team, das sich gegenseitig unterstützt,
 � einen langfristig sicheren Arbeitsplatz in modernen Büroräumen,
 � einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei leistungsgerechter Vergütung und attraktiven Sozialleistungen,
 � flexible Arbeitszeitgestaltung auf Basis einer 38,5-Stunden-Woche, Vertrauensarbeitszeit sowie die Möglichkeit, auch 

mobil zu arbeiten,
 � 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage, wie z. B. an Heilig Abend und Silvester und
 � Benefits, wie betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, kostenlose Getränke, Essenszuschuss, Firmenevents.

UNSER ANGEBOT

gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. 

Bitte senden Sie diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an die Personalabteilung der EURAMCO Gruppe,  
Frau Sibel Özkök, gerne auch per E-Mail an personal@euramco-asset.de.      

Falls Sie diese verschlüsselt senden möchten, können Sie dazu den auf unserer Webseite hinterlegten Schlüssel verwenden. 
Unsere Datenschutzinformationen für Bewerber finden Sie hier.

WENN ES SIE REIZT 

  
 

M* = Mensch, alles andere ist für uns nicht wichtig 

(Senior)  
INVESTORENBETREUER (M*) 
für Sachwertinvestments 

FÜR SIE    FREIGEHALTEN

mailto:personal%40euramco-asset.de?subject=
https://www.euramco-asset.de/email-schluessel/
https://www.euramco-asset.de/wp-content/uploads/2021/02/Datenschutzinformationen-Bewerbungen-2.pdf

