
 

 

Wir suchen Sie als 

Praktikant Risk Management (m/w/x) 
 

Die MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. mit Sitz in Munsbach begleitet als 

bankenunabhängige Kapitalanlagegesellschaft Vermögensverwalter und Fondsinitiatoren bei 

der Konzeption und Umsetzung individueller Produktideen und bei der Verwaltung von 

Investmentvermögen. Aktuell werden von unseren Spezialisten 25 Investmentfonds der 

verschiedensten Spezialisierungen betreut. 

Auf Grund unserer kontinuierlichen Geschäftsentwicklung suchen wir 
Verstärkung für unseren Bereich Risk Management!  
 

Wir bieten spannende Aufgaben in ein dynamischen Arbeitsumfeld. 

 

Ihr Aufgabenfeld bei uns: 
 

• Sie unterstützen bei den täglichen Aufgaben im Risikomanagement. 

• Sie tragen zur Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen 
Anforderungen der von uns verwalteten Produkte bei. 

• Sie unterstützen bei der Kontrolle, Plausibilisierung und Nachverfolgung von 
Risikoergebnissen. 

• Sie analysieren und verfolgen potentiell auftretende operationelle Risiken. 

• Sie unterstützen bei der Validierung und Weiterentwicklung der eingesetzten 
Modelle. 

• Sie beteiligen sich aktiv bei der Erstellung von Auswertungen und Analysen mit 
Schwerpunkt nachhaltiger Investments. 

• Sie unterstützen bei der Erfüllung interner und regulatorischer 
Reportinganforderungen. 

 

 

Sie als Mensch: 
 

• Sie studieren Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Informatik oder ein 

vergleichbares Fach. 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches und problemorientiertes 

Denkvermögen, ein hohes Maß an Sorgfalt und Kreativität sowie eine selbstständige, 

strukturierte Arbeitsweise. 

• Sie besitzen bereits Grundkenntnisse im Umgang mit Microsoft Office. 

• Programmiererfahrung oder das Interesse am Programmieren sind von Vorteil. 

• Sie beherrschen Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift. 

 

  



 

Unser Angebot – Ihre Chance: 
 

• Wir bieten ein angenehmes und abwechslungsreiches internationales Arbeitsumfeld 

am Standort Munsbach. 

• Wir wünschen uns, dass Sie Teil unseres Teams werden – mit den damit verbundenen 

Entwicklungsmöglichkeiten und langfristigen Perspektiven 

• Eine marktübliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten sowie modernste Arbeitsplätze 

und Ausstattungen sind bei uns gelebte Praxis 

• Wir bieten eine sehr gute logistische Anbindung mit Bus, Bahn oder Auto. 

Interessiert? 
 

Dann nutzen Sie die Chance für einen ersten Einblick in die Welt der Investmentfonds und 

übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen an hr@mainfirst.com. Das Praktikum kann umgehend 

beginnen. Details können individuell besprochen werden. 

 
Hinweis Datenschutz 

Die MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Ihre Daten werden 

von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

erfolgt nur zu den genannten Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang. Übermittlungen 

personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler 

Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Falle von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- und Strafverfolgung 

erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken an Dritte findet nicht statt, ausgenommen hiervon ist die konzerninterne 

Weitergabe an Standorte in der EU und Schweiz. Wir verweisen auf unsere aktuelle Datenschutz-Richtlinie, einsehbar auf unserer 

öffentlichen Homepage: www.mainfirst-fundmanagers.com. Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Wenn Sie 

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur oder Löschung wünschen oder weitergehende Fragen über 

die Verwendung Ihrer uns überlassenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte postalisch oder per E-Mail. Wir behalten uns vor, 

unsere Datenschutz-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und empfehlen Ihnen, sich über den Inhalt und Ihre Rechte 

informiert zu halten. 

 


