
 

 

 

Die Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG bietet seit dem Jahre 2000 im Verbund 
mit Reichmuth & Co Privatbankiers aus der Schweiz eine unabhängige Vermögensverwaltung in 
Deutschland an. Wir sind kompromisslos für unsere Kunden da, sind unseren familiären und 
unternehmerischen Werten verpflichtet und wollen in Deutschland wachsen. 
 

   

 

Für den langfristig erfolgreichen Ausbau des Marktbereichs Deutschland suchen 

wir einen 
 

Geschäftsführer / Vorstand (m/w/d)  

   
 
 

Ihre Aufgaben  Ihr Profil 

Sie sind verantwortlich für das Privatkunden- 

und Vorsorgegeschäft, sowie das bestehende 

Infrastrukturanlagegeschäft für institutionelle 

Kunden in Deutschland. In dieser Position 

sind Sie verantwortlich für den proaktiven und 

unternehmerischen Marktausbau mit dem 

Fokus auf Privatkunden, insbesondere 

mittelständische Unternehmer und 

Geschäftsführer in Deutschland. Sie sind 

persönlich in der Kundenakquise aktiv und 

betreuen Ihre bestehenden Kunden. Sie 

gestalten die weitere Entwicklung des 

Marktausbaus Deutschland umsichtig mit 

Ihrem Team, inklusive der Standortwahl und in 

Zusammenarbeit mit der Reichmuth & Co 

Schweiz. Unternehmerische und familiäre 

Werte leben Sie vor und gewährleisten einen 

einwandfreien Geschäftsbetrieb unter 

Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben 

(BaFin). 

 Um unser Interesse zu wecken, sind Sie eine 

proaktive und dynamische Person, die 

Erfahrung im Private Banking im Marktgebiet 

Deutschland hat. Sie besitzen selbst bereits 

eine solide Kundenbasis und haben den Willen 

sowie die Fähigkeit, ein Geschäft langfristig 

erfolgreich zu entwickeln und Chancen zu 

erkennen. Durch Ihre Vorbildfunktion können 

Sie Ihr Team motivieren und auf ein 

gemeinsames Ziel hin ausrichten. Sie haben 

ein gewinnendes Auftreten, Empathie für die 

Bedürfnisse Ihres Gegenübers und sind 

vertrauensbildend. Zudem sind Sie es 

gewohnt, die Extrameile zu gehen und sind 

belastbar. Für uns ist aber die wichtigste 

Eigenschaft, dass Sie unternehmerisch 

denken und handeln sowie Ihre Aufgabe mit 

Begeisterung und Herzblut wahrnehmen. 

 

Falls Sie unternehmerische Freiheiten und attraktive sowie ergebnisorientierte Anstellungs-

bedingungen schätzen, dann freuen wir uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen an 

karriere@reichmuthco.ch. Für Fragen steht Ihnen Herr Stefan Mühlemann zur Verfügung. 

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. 

mailto:karriere@reichmuthco.ch

