
 

 

 

 

 

 

Sachbearbeiter m|w|d | Investment-Reporting/ -Controlling  

50% Teilzeit | München/ Zentrum 
bei einer der größten und mitgliederstärksten NGOs der Welt 

 

Ich bitte für meinen Mandanten um Ihre Aufmerksamkeit, … 

… wenn Sie als Sachbearbeiter das Themenfeld Investment-Reporting/ -Controlling in einer 
kirchlichen Organisation mit einer Bilanzsumme von ca. € 4,5 MRD mitgestalten möchten.  

… wenn Sie ohne Profitstreben einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchten. 

… wenn Sie eine anspruchsvolle, breit gefächerte Aufgabe in einem langfristig sehr stabilen Um-
feld bei einem der größten Arbeitgeber Bayerns suchen. 

 

Ihre Aufgabe 

• Sie steuern ein Kapitalvermögen von ca. € 2,5 MRD, dass überwiegend der Altersvorsorge verpflich-
tet, aktuell in ca. 13 Portfolien strukturiert ist und von externen Dienstleistern verwaltet wird 

• Sie werten die Leistungen der beauftragten Dienstleister aus, erstellen Ad-hoc-Analysen und regel-
mäßige Reports und bereiten damit Entscheidungsvorlagen für Investmentgremien vor 

• Sie setzen die Anlagestrategie um und entwickeln sie auf der Grundlage Ihrer Analysen gezielt weiter  
• Sie bearbeiten investment- und investmentsteuerrechtliche Sachverhalte oder bereiten diese auf  
• Sie tragen die Verantwortung für das Investment- und Risiko-Management und die damit verbunde-

nen Berichtspflichten der bestehenden innerkirchlichen Beteiligungen 
• Sie begleiten die illiquiden Investitionen (derzeit € >600 Mio.) und bauen diese aus 
• Sie arbeiten mit an der Konzeption und Weiterentwicklung des Reporting-Systems 
• Sie arbeiten in einem kleinen Team und berichten an den Referatsleiter „Nachhaltige Vermögensan-

lage“ 

Ihr Profil 

• Sie sind eine kompetente Fachkraft mit gut abgeschlossenem kaufmännischem, finanzmathemati-
schem oder anderem einschlägigem Universitätsstudium und vergleichbarer mehrjähriger Tätigkeit in 
der Wertpapieranlage/ im Investment-Controlling oder im Investment-Reporting 

• Ihre hervorragenden finanzwirtschaftlich-analytischen Fähigkeiten zeichnet Sie ebenso aus, wie Ihre 
Sicherheit in der Präsentation vor Gremien und Ihre Kompetenz in der englischen Sprache 



• Sie verfügen über Erfahrungen in den typischen Asset-Klassen und Investmentprozessen, die im be-
sonderen Maß durch Werte- und Nachhaltigkeitsgrundsätze bestimmt werden 

• Sie sind neugierig, blicken positiv in die Zukunft und in Ihrem Wissensgebiet weit voraus 
• Es fällt Ihnen leicht, anderen Menschen mit Feingefühl und ohne Vorbehalte zu begegnen 
• Sie erhalten hohe Anerkennung für Ihre stets freundliche, offene und verbindliche Art der Zusammen-

arbeit 

Das Angebot 

Sie erwartet ein herausforderndes Aufgabengebiet, das Sie eigenverantwortlich bearbeiten werden. Sie 
finden bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern den Raum, eigene Ideen einzubringen und so 
Ihre Rolle aktiv mitzugestalten. Sie treffen auf ein kollegiales Team, in dem Offenheit, Respekt und Zu-
sammenhalt in besonderer Form gelebt werden und das Vier-Augen-Prinzip einen wichtigen Beitrag zur 
Begrenzung von Risiken leistet. Bringen Sie Ihre Persönlichkeit ein und machen Sie das Team noch stär-
ker – entscheiden Sie sich für eine sichere Zukunft in einer gesellschaftlich wichtigen und lohnenswerten 
Aufgabe. 
 

Weitere Informationen gern telefonisch. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen! 

Norbert Abraham | 0177 464 364 2 | norbert.abraham@ingeniam.de | www.ingeniam.de   


