
CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? 

Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck 

Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter

Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen 

internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private 

Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen.

Einsatzgebiet: Transfer Agent & Registrar

Arbeitszeit: Vollzeit

Vertragsart: Unbefristet 

Standort: Luxemburg

Specialist (m/w/d) Transfer Agent & Registrar (Alternative Investments)

Für unser Team Transfer Agent & Registrar am Standort Munsbach in Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) Transfer Agent & Registrar (Alternative Investments).

Aufgaben:

• Du übernimmst eigenständig die Betreuung eines Kundenportfolios und/oder unterstützende Tätigkeiten in Bezug 

auf die bei der Administration (un-)regulierter alternativer Investmentvehikel anfallenden Tätigkeiten in der 

Investorenverwaltung (Teams „KYC“ und „Static Data“) oder in der Umsetzung der üblichen Kapitalmaßnahmen 

(Team „Transactions“)

• In den Teams „KYC“ und „Static Data“ führst du die Anfrage und Überprüfung von Legitimationsunterlagen (initiale 

und laufende Investoren-Due Diligence) durch, stellst die Gesetzeskonformität der Finanzkonten (Investorenakten) 

sicher und informierst die Geschäftsführung der administrierten Produkte über die vordefinierten Risikoparameter 

(KPI-Reporting)

• Im Team „Transactions“ übernimmst du die relevanten Aufgabenschritte im Rahmen der Vorbereitung, 

Durchführung und Buchung von Kapitalmaßnahmen (Zeichnungen, Rücknahmen, Ausschüttungen und 

Übertragungen) und erstellst investorenbezogene Berichte (bspw. Bestandsbestätigungen oder Kapitalkonten)

• Du wirkst bei der systematischen Analyse neuer regulatorischer Vorschriften (insb. im Bereich der Geldwäsche) in 

Bezug auf etwaige Umsetzungserfordernisse und Koordination der Anpassungen oder Neufassung von Prozessen 

mit

• Du bist in die Erstellung und/oder Datenzulieferung im Kontext regulatorischer Reports (FATCA-/CRS- bzw. AIF-

/AIFM-Reporting) aktiv eingebunden

Anforderungen:

• Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert

• Du verfügst idealerweise bereits über einschlägige Berufserfahrung bei einem Finanzdienstleister, einer Bank oder 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg

• Du kennst die gesetzlichen Grundlagen gängiger Investmentvehikel im Sachwertebereich sowie die üblichen 

Transaktionen auf Investorenebene, die in deren Lebenszyklus auftreten können üblichen Transaktionen auf 

Investorenebene

• Du bist mit den in Luxemburg anwendbaren Geldwäschevorschriften vertraut und hast idealerweise bereits erste 

praktische Erfahrungen im Bereich der Registerführung und/oder Legitimation von Investoren gesammelt

• Du arbeitest zielorientiert, sorgfältig und strukturiert, bist lernbereit, belastbar, zuverlässig und verfügst über eine 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und fachspezifische Englischkenntnisse

• Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne in einem Team

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

