
CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv

mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige

Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland,

Luxemburg, Großbritannien, Irland und der Schweiz wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für

den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen

Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets,

Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition,

Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen

Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Einsatzgebiet: Operations Office

Arbeitszeit: Vollzeit

Vertragsart: unbefristet

Standort: Luxemburg

Senior Business Analyst (m/w/d) 

Operations
Für unser Team Operations Office am Standort Munsbach in Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen 

Termin einen Senior Business Analyst (m/w/d) – Operations. 

Deine Aufgaben:

• Du übernimmst die selbständige Leitung bereichsinterner Projekte. Hierzu gehört die Umsetzung 

regulatorischer, technischer und strategischer Themen 

• Du bist verantwortlich für die fristgerechte Umsetzung dieser Projekte, sorgst für eine angemessene 

Dokumentation, erstellst Statusreportings und auch Entscheidungsvorlagen für den Vorstand

• Neben der aktiven Projektarbeit gehören die Steuerung und Überwachung der Projektressourcen und 

des -budgets zu deinen Aufgaben 

• Du unterstützt die verschiedenen operativen Fachbereiche der Bank bei der Analyse und Umsetzung 

von Digitalisierungen und Prozess-optimierungen

Das bringst Du mit:

• Du hast bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung im Projektmanagement und der Umsetzung von 

Digitalisierungen, vorzugsweise im operativen Bankgeschäft

• Du verfügst über eine ausgeprägte Eigeninitiative sowie Dienstleistungsorientierung

• Deine pragmatische und zielorientierte Arbeitsweise, sowie hohe Flexibilität und ein ausgeprägtes 

Qualitätsbewusstsein zeichnen dich aus

• Du arbeitest unternehmerisch und praxisorientiert, bist belastbar und einfallsreich

• Du bist analytisch, strukturiert, methodisch sicher und findest Dich schnell in neue Aufgabengebiete ein

• Zu deinen Stärken zählen Teamgeist, Kommunikations- und Moderationsfähigkeit, sowie ein sicheres, 

verbindliches und freundliches Auftreten

• MS-Office-Anwendungen und Präsentationstechniken nutzt du routiniert und sicher 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch-und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

• Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus

• Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation

• Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

• Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

Du bist interessiert? 

Dann lass uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 

an folgende Email-Adresse zukommen:

Personal-Lux@hal-privatbank.com

Bei Fragen stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung.

http://www.linkedin.com/company/hal-privatbank
https://www.facebook.com/Privatbank1796
https://www.xing.com/pages/hal-privatbank
https://twitter.com/privatbank1796
https://www.instagram.com/privatbank1796/
https://www.youtube.com/c/HAUCKAUFH%C3%84USERLAMPEZuhausef%C3%BCrVerm%C3%B6gen
https://www.tiktok.com/@hal.privatbank
https://www.fondstrends.lu/
mailto:Personal-Lux@hal-privatbank.com

