
 

GRÜNER FISHER INVESTMENTS 

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein wachstumsstarker und unabhängiger Vermögensverwalter mit der Kernaufgabe die 

langfristigen finanziellen Ziele der Kunden zu erreichen. Wir leben mit der Vision, die Investmentlandschaft zu verbessern und 

lebenslange Karrieren aufzubauen. Der klare Fokus liegt auf den Interessen unserer Kunden, den wir durch einen beispiellosen Service 

und eine stetige Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen der internationalen Vermögensverwaltung verwirklichen. 

Für unseren Standort in Rodenbach bei Kaiserslautern oder Frankfurt am Main suchen wir einen Business Analyst (m/w/d). Die 

Tätigkeit ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. 

 

VERANTWORTUNGSBEREICH 

 Du optimierst und verbesserst unsere internen Prozesse und Systeme, wie z.B. unser CRM-System 

 Du verantwortest selbstständig Projekte von der Bedarfsanalyse bis zur Umsetzung  

 Du trainierst und informierst unsere Mitarbeiter über die neuen Funktionalitäten 

 Du leistest Unterstützung bei Fragen, Problemen oder Feedbacks zum System 

 Du erstellst und entwickelst neue Reportings für andere Abteilungen 

 Du automatisierst, implementierst und dokumentierst neue und bestehende Prozesse 

 Du stehst eng mit anderen Abteilungen sowie den Kollegen von Fisher Investments in den USA in Kontakt  

DEIN PROFIL 

 Du besitzt gute Kenntnisse in SQL und idealerweise VBS / VBA  

 Du hast Erfahrung im Projektmanagement und idealerweise auch im Change Management  

 Du hast ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel  

 Du verfügst über ein hervorragendes Kommunikationsgeschick und arbeitest stets zielorientiert 

 Du bist eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise gewöhnt 

 Du verfügst über ein analytisches Denkvermögen und eine hohe Zahlenaffinität 

 Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

WIR BIETEN 

 Ein hochmotiviertes, engagiertes Team und ein kollegiales Miteinander 

 Einen modernen Arbeitsplatz mit amerikanischem Flair und flachen Hierarchien 

 Ein attraktives Grundgehalt mit einem leistungsorientierten Bonus  

 Ein umfangreiches Benefits-Programm sowie eine Förderung Deiner betrieblichen Altersvorsorge 

 Interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten und unternehmensweite Karrierechancen 

 Individuelle Einarbeitung in unserer Firmenzentrale in Rodenbach mit einem persönlichen Mentoring-Programm  

 
Werde ein Teil von Grüner Fisher Investments! – Denn wir gestalten die Zukunft mit Innovationen.  

„You don’t need to know anything about Finance or the Investment Industry to work for Fisher Investments—we hire all majors, 

because we believe we’re better off with the diversity it brings. What you do need is a desire to succeed and a willingness to learn.” 

Fisher Investments 

BETTER THE 

INVESTMENT 

UNIVERSE 
 

Kaufmännischer Mitarbeiter im Kundenservice (M/W/D) 
AN UNSEREM STANDORT IN RODENBACH (KAISERSLAUTERN) 

Setze den ersten Meilenstein und bewirb dich unter bewerbung@gruener-fisher.de oder 

scanne hierfür den QR-Code. Für Fragen vorab steht Dir Frau Nicole Haider aus der 

Personalabteilung unter der Telefonnummer +49 6374 9911-250 gerne zur Verfügung. 

 

BUSINESS ANALYST (M/W/D) 
AN UNSEREN STANDORTEN IN RODENBACH (KAISERSLAUTERN)  

ODER FRANKFURT AM MAIN 


