Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilienfonds- und Asset-Manager mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt
(Oder) und Hauptsitz in Tübingen sowie einer Niederlassung in Sempach-Station, Schweiz. Das Immobilienunternehmen hat sich
auf die Bereiche Gewerbe- und Healthcare-Immobilien spezialisiert und steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit,
Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 15.000 privaten Kapitalanleger*innen gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem
der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).
Wir möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Hauptstandort in Tübingen zwei Stellen (100 % und 60 %) besetzen:

Investor Relations Manager –
französischsprachig (w/m/d)
Sie wollen Ihre Kompetenzen bei uns zum Ausdruck bringen.
Ihre täglichen und vielseitigen Aufgaben in unserem Unternehmen gestalten sich folgendermaßen:
°	Sie betreuen und kommunizieren mit unseren französischsprachigen Anlegern per Telefon, E-Mail etc. und
sind damit ihr erster Kontakt zur Verifort Capital Gruppe.
° Sie fertigen qualifizierte und effiziente Übersetzungen an (Französisch <> Deutsch).
° Sie unterstützen bereichsübergreifende Projekte mit Schwerpunkt Finanzkommunikation.
° Sie pflegen die Stammdaten der Anlegerverwaltung.
Erfolg ist die Summe aus engagiertem Handeln und persönlichen Fähigkeiten.
Um sich optimal einbringen zu können, zeichnen Sie sich wie folgt aus:
°	Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein vergleichbares Studium, bevorzugt mit Schwerpunkt
Fremdsprachenkorrespondenz oder Bürokommunikation.
	
° Sie besitzen eine sehr gute mündliche als auch schriftliche Ausdrucksfähigkeit, beherrschen die deutsche sowie die französische
Sprache jeweils verhandlungssicher (C2-Level) und weisen sichere Anwenderkenntnisse in MS Office vor.
°	Sie zeichnen sich durch gute Kommunikationsfähigkeiten aus und verstehen es, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
° Sie sind an Themenfeldern wie Finanzen, Kapitalanlagen und Immobilien interessiert.
°	Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, arbeiten sorgfältig und eigenverantwortlich.
° Sie agieren kundenorientiert und sind ein Teamplayer.

Wir bieten mehr als das Übliche, denn unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Wenn auch Sie von Gleitzeit, flachen Hierarchien,
langfristiger Entwicklungsperspektive und einer kollegialen Arbeitsatmosphäre profitieren möchten, dann senden Sie Ihre
aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an
Sarah Leibfritz: s.leibfritz@verifort-capital.de
Verifort Capital Group GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen

www.verifort-capital.de

