
 

Vermögensmanagement ist dann am besten, wenn es von Interessen und Produkten einer 

Bank entkoppelt ist. Was zählt, sind einzig die Erwartungen und Bedürfnisse des 

Kunden/innen. Daher beraten wir bankenunabhängig und ohne hauseigene Produkte. Wir 

investieren nicht nur nachhaltig in das Wachstum des Vermögens unserer Kunden/innen, 

sondern auch in ein gesundes Wachstum unseres Unternehmens.  

Für unser Mannheimer Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Junior-Manager/in (m/w/d), Vollzeit 

Ihre Aufgabengebiete: 

- Einarbeitung in die Beratung von vermögenden Privatkunden und späterer schrittweise 

Aufbau eines eigenen Kundenstammes 

- Vorbereitung und Teilnahme an Kundenterminen und Kundenveranstaltungen 

- Beobachtung der Kapitalmärkte, Aufbereitung von Kunden- und Unternehmensinformationen 

- Unterstützung des Teams bei der Strukturierung bestehender und neuer Portfolios, 

insbesondere bei Transaktionen in der Vermögensverwaltung 

Das sollten Sie mitbringen: 

- eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und eine zwei- bis dreijährige Erfahrung 

in der Beratung vermögender Privatkunden oder 

- ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit erster 

Praxiserfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft 

- ausgeprägte Kenntnisse des Wertpapiergeschäfts 

- gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 

- ein sicheres Auftreten sowie ein überzeugendes Kommunikations- und Koordinations-

geschick im direkten Kundenkontakt 

- viel Freude am persönlichen Kundenkontakt 

- eine selbständige, zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise 

- eine hohe Sozialkompetenz 

- Bereitschaft im Team zu arbeiten 

Das bieten wir Ihnen: 

- Abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einem engagierten, langjährig 

erfahrenem Team von Wertpapierspezialisten und Anlageberatern 

- Flache Hierarchiestufen und kurze Entscheidungswege 

- Attraktive monatliche Vergütung mit leistungsorientierten Komponenten 

- Betriebliche Altersversorgung  

- 30 Tage Urlaub im Jahr 

- Job Ticket für den ÖPNV in Mannheim 

- Unbefristetes Arbeitsverhältnis in Festanstellung. 



 

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen inkl. Angabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit und Ihrer Einkommensvorstellung 

ausschließlich via E-Mail als PDF an Birgit Severing oder Martina Zipter (jobs@capitell-ag.de). 

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Capitell Vermögens-Management AG 

Hedderichstr. 55 - 57 

60594 Frankfurt a.M. 

https://capitell-ag.de/karriere/ 
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