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BEWEGE MIT UNS DIE ZUKUNFT 

Globalance ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftsthemen mit positi-
vem Footprint investiert. Das sind Anlagen und Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten 
Megatrends reagieren und davon profitieren. 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 digitale 
Weltneuheit im Private Banking in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für nachhaltige 
Anlagen. Globalance berät Privatkunden, Familien, Stiftungen und andere Banken, wie sie ihr 
Vermögen zukunftsorientiert anlegen können. Die Bank wird von den Gründern geführt.  
________________________________________________________________________________________________ 

 

Im Zuge des anhaltend starken Wachstums 
suchen wir zur Unterstützung unseres Sales-Teams: 

 

 
Globalance ist eine zukunftsorientierte Bank, die sich durch ihre langjährige Pionierrolle im Be-
reich nachhaltiger Anlagen differenziert. Unser Angebot, unsere Anlagephilosophie und unsere 
Werte stossen insbesondere bei Frauen auf grosses Interesse und wir suchen deshalb eine Leite-
rin für das Community Building in diesem Bereich. 

In dieser Funktion bist Du für die Strategie und das Wachstum im Kundensegment der Frauen 
verantwortlich. Du positionierst Globalance als DIE Privatbank für Frauen und übernimmst den 
Lead, unsere Client Journey u.a. gezielt auf diese Zielgruppe auszurichten. In diesem Kunden-
segment initiierst Du Marketingaktivitäten und bist unser Gesicht im Markt.  

 
Können – Diese Aufgaben warten auf Dich 

• Du entwickelst die Akquisitionsstrategie unserer Bank in diesem Kundensegment und setzt 
diese mit internen und externen Partnern um. 

• Als Sparringpartner der Geschäftsleitung trägst Du mit Deiner Leidenschaft für das Commu-
nity Building und die Kundeninteraktionen zum starken Wachstum bei. 

• Als versierte Netzwerkerin bist Du das Gesicht und die Visitenkarte der Globalance Bank in 
diesem neuen Kundensegment. Einen Schwerpunkt Deiner unternehmerischen Tätigkeit bil-
den externe Auftritte, Teilnahme an Panels und die Vernetzung in diesem Kundensegment 
und damit verbunden die gezielte Lead-Generierung für die Front.  

• Du bist eingebettet in ein unternehmerisches und dynamisches Team, mit denen Du eng zu-
sammenarbeitest. 

http://www.globalance.com/
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Erfahrung – Das macht Dich zu unserem Team-Member 

• Nachhaltigkeit und die Wirkung von Anlagen sind Dir aufgrund Deiner eigenen Wertvorstel-
lungen eine Herzensangelegenheit. 

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirt-
schaftliches Studium sowie idealerweise über einige Jahre Erfahrung im Anlage-Bereich oder 
in der Betreuung von anspruchsvollen vermögenden Kunden.  

• Du hast Erfahrungen im Community Building und Business Development und bist motiviert 
einen eigenen Geschäftsbereich aufzubauen. 

• Im Idealfall warst Du bei Deinen bisherigen Aufgaben auch in Projektthemen involviert oder 
hast sogar eigene Projekte mit verschiedenen Stakeholdern geleitet. Du beherrschst die deut-
sche und englische Sprache in Wort und Schrift. 

 
Persönlichkeit – Bist Du das? 

• Du bist eine extrovertierte und gewinnende Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz, einem 
gewinnenden Wesen und besitzt ein sicheres und freundliches Auftreten. 

• Du verfügst über eine hohe Eigeninitiative und -verantwortung und arbeitest umsetzungs- 
und lösungsorientiert. 

• Deine Aufgaben erledigst Du mit viel Energie und Leidenschaft. Du möchtest bewegen und 
gestalten. Dein Anspruch ist, Spitzenleistungen zu erbringen und Dich nicht mit dem Mittel-
mass zufrieden zu geben. 

 
Wir bieten – Eine einmalige Gelegenheit 

• Globalance zählt zu den am stärksten wachsenden Privatbanken der Schweiz. Du arbeitest in 
einem dynamischen und agilen Umfeld. 

• «We walk the talk». Die Zukunft positiv zu verändern ist unsere Leidenschaft.  

• Wir bieten Dir hohe Eigenständigkeit und Eigenverantwortung in der täglichen Arbeit sowie 
flexible Arbeitszeiten. 

• Wir sind ein unabhängiges und von den Gründern geführtes Unternehmen mit flachen Hie-
rarchien und schnelle Entscheidungswege. 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Haben wir Dein Interesse geweckt und möchtest Du mehr über diese spannende Position erfah-
ren? Unser HR Partner HC Solutions freut sich auf Deine Bewerbung!  

 
Jetzt online bewerben 

Für weitere Informationen kontaktiere bitte Annika Danielsson oder Anna Kotrba, Tel. 
+44 915 12 12, www.hcsolutions.ch. Bewerbungen von Stellenvermittlungen sind direkt bei HC 
Solutions einzureichen. 

https://apply.refline.ch/517628/0525/
https://apply.refline.ch/517628/0499/consultant.html
https://apply.refline.ch/517628/0499/consultant.html
http://www.hcsolutions.ch/

