Die Münsterländische Bank Thie & Co. ist eine regional verwurzelte
Privatbank im Herzen von Münster. Als Bank für anspruchsvolle
Privatkunden, Freiberufler und Unternehmen stehen wir mit unserem
Know-how seit vielen Generationen für die maßgeschneiderte und
nachhaltige Entwicklung von Lösungskonzepten. Die Qualität, die wir in
unseren unabhängigen Beratungsleistungen sicherstellen, braucht Zeit
und Vertrauen. Entsprechend suchen wir Mitarbeiter:innen, die sich
exzellenter Leistung verschrieben haben und sich durch konstantes
Engagement auszeichnen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
einen

Backoffice-Mitarbeiter in der
Vermögensverwaltung (m/w/d)
Das können Sie gestalten:
▪ Damit wir für unsere Kunden die verschiedenen Formen unserer
Vermögensverwaltung anbieten können, übernehmen Sie vielseitige
administrative und qualitätssichernde Tätigkeiten.
▪ Sie sind für die fachliche Betreuung der eingesetzten Programme und
Anwendungen wie beispielsweise vwd/Infront zuständig und nehmen
Einfluss auf deren Weiterentwicklung.
▪ In der Wertpapierabwicklung sind Sie der Allrounder und erledigen
alle Aufgaben von der Orderbearbeitung bis zur Depotbuchhaltung.
▪ Durch Ihre Auswertungen und Kontrolltätigkeiten – auch aus dem
Bereich WpHG-Compliance - erhalten wir den hohen
Qualitätsstandard, der uns auszeichnet.
▪ Sie gestalten Ihr direktes Arbeitsumfeld durch Ihre Ideen und den
Einsatz in fachbereichsspezifischen Projekten aktiv mit.
Das macht Sie aus:
▪ Sie haben eine bankkaufmännische Ausbildung sowie Erfahrungen
im Wertpapierbereich.
▪ Sie können gestalten und bleiben hartnäckig, auch wenn es mal
schwierig wird.
▪ Wir sind ein kleines, schlagkräftiges Team. Es kommt auf jede, auf
jeden einzelnen an. Wenn Ihnen das gemeinsame Arbeiten auf ein
Ziel hin wichtig ist, sind Sie uns herzlich willkommen.
Sie erwartet eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit
mit Raum für eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen
Team. Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von
Münster und die Möglichkeit, Ihre individuellen Stärken voll
einzubringen und sich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
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