BEWEGEN SIE MIT UNS DIE ZUKUNFT
Globalance ist eine der am schnellst wachsenden Privatbanken der Schweiz. Wir ermöglichen es
Privatkunden, Familien, Stiftungen und anderen Banken erfolgreich und zukunftsorientiert zu investieren und so beizutragen, globale Herausforderungen zu lösen und eine positive Zukunft zu
gestalten.
Mit dem Globalance Footprint® veranschaulicht Globalance als erste Bank weltweit, welche Wirkung das Vermögen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hat. Im November 2020 lancierte
Globalance mit Globalance World eine Weltneuheit im Private Banking in Form einer digitalen
und interaktiven Weltkugel für nachhaltige Anlagen, mit der die Wirkung der Anlagen in zahlreichen Dimensionen visualisiert wird.
Die Bank ist eigentümergeführt und wird von Reto Ringger, Gründer und CEO, geleitet. Er wird
sich im Zuge des starken Wachstums in Zukunft schwergewichtig der strategischen Weiterentwicklung der Bank und der gesamten Globalance Gruppe, zu der weitere Firmen und Aktivitäten
gehören, widmen.
________________________________________________________________________________________________

Im Zuge des anhaltend starken Wachstums und der raschen Weiterentwicklung
suchen wir für die Globalance Bank eine/n

Co-CEO

(80-100%)

Können – Ein Unternehmen mit starkem Wachstum führen
Sie stehen an der Spitze der sich rasch entwickelnden Globalance Bank und tragen mit «feu sacré»
die Verantwortung für die operative Führung der Bank mit den Geschäftsbereichen Investment
Center, Kunden, Operations, Marketing und Research. In dieser zentralen Schlüsselposition treiben Sie auch die strategische Weiterentwicklung der Bank in enger Zusammenarbeit mit Reto
Ringger vorwärts und sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung der laufenden Projekte und Initiativen. Als Innovator*in fördern Sie die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette und sorgen für deren Optimierung.
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Erfahrung – Auf glaubwürdigem Leistungsausweis aufbauen
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung, blicken auf mehrjährige Führungserfahrung im Private Banking oder Asset Management zurück und verstehen es,
ein engagiertes Team erfolgreich zu entwickeln. Zudem kennen Sie die Erwartungen einer jüngeren, selbstbewussteren Generation von NextGen-Kunden*innen und verfügen über Praxiserfahrung, wie erfolgreiche «go to market»-Konzepte im Private Banking gesteuert und weiterentwickelt werden. Wertvoll sind auch Ihre Leistungsausweise in Wachstumsprojekten und in der Transformation von «traditionell zu digital» inkl. aller damit zusammenhängenden Herausforderungen.
Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift. Ihre Identifizierung mit
den Zukunftsthemen von Globalance und mit der Unternehmensphilosophie sind ein «Must».
Persönlichkeit – Authentisch und begeisternd
Sie sind eine unternehmerische Persönlichkeit mit starker Kombination von fachlicher und
menschlicher Kompetenz, Charakterstärke, Integrität und Empathie für unsere Werte. Für Sie ist
Beruf mehr als Arbeit – Sie wollen dort positiv gestalten, wo sich in unserer Branche Chancen
auftun.
Sie verlassen gerne auch mal die eigene «Komfortzone» und gehen die «Extrameile». Ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten verbunden mit einem starken Geschäftssinn und
Interesse an der operativen Umsetzung von strategischen Konzepten zeichnen Sie aus. Die Balance zwischen Big Picture und dem operativen Tiefgang fällt Ihnen leicht und Sie agieren als
Vorbild gegenüber dem Team. Ihr Anspruch ist es, Spitzenleistungen zu erbringen und sich nicht
mit dem Mittelmass zufrieden zu geben. Ihre Aufgaben erledigen Sie mit viel Energie und Leidenschaft.
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Wir bieten – Eine einmalige Gelegenheit
Wir bieten die einmalige Gelegenheit, eine innovative Privatbank mit zukunftsorientiertem Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und den weiteren Geschäftserfolg massgeblich zu prägen.
Weitere Informationen zu dieser einmaligen Karrieremöglichkeit finden Sie hier im Kurzvideo von
Reto Ringger.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff:
«Referenz Zukunftbeweger» an die von uns beauftragte Personalberatung guido schilling ag
(bewerbung@guidoschilling.ch).
Gerne steht Lucia Estévez bei Fragen unter +41 44 366 63 33 zu Ihrer Verfügung.
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