
 

 

 

Wir sind ein unabhängiger, quantitativer Advisor im institutionellen Asset Management. 

Wir unterstützen den Anlageprozess unserer Kunden mit unserem fundamentalen Analy-

se-Tool jaive und nutzen diesen Ansatz auch für das Advisory des ‚Global Equity Style‘-

Fonds. Bei unserer Tätigkeit bedienen wir uns der neuesten Errungenschaften der aka-
demischen wie auch der angewandten Finanzmarktforschung. 

Zur Ergänzung unseres Teams haben wir die Stelle eines  

Quant Analyst 
(Voll- oder Teilzeit) 

mit einer unternehmerischen und leistungsorientierten Persönlichkeit zu besetzen.  

In einem kleinen Team mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, testen und 

implementieren Sie quantitative Modelle für die taktische Portfoliosteuerung (ökonomi-

sche Grundlagen, ökonometrische Analysen, Programmierung und operative Betreuung). 

Mit viel Eigeninitiative bringen Sie Ideen ein und helfen so mit, unsere anspruchsvollen 

Produkte laufend weiter zu verbessern. Sie arbeiten dabei auch aktiv mit unseren Kunden 

zusammen. Ein innovatives Umfeld unterstützt Sie in Ihrer fachlichen Entwicklung und 
gibt Ihnen die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. 

Für diese interessante Aufgabe suchen wir eine verantwortungsbewusste, resultatorien-

tierte Persönlichkeit mit ausserordentlichen analytischen Fähigkeiten und fundierten 

Kenntnissen der modernen Finance. Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul-

studium (Finance, Ökonometrie o. Ä.) und haben bereits einschlägige Berufserfahrung 

gesammelt, oder Sie ergänzen Ihre Ausbildung aktuell mit einem Doktorat oder einem 

Master in Finance. Sie verfügen über sehr gute Programmierkenntnisse (z. B. in Python, 

R, Matlab, VBA) und kennen sich mit relationalen Datenbanken aus. Sie sprechen 

fliessend Deutsch und sehr gut Englisch. Die Stelle bietet grosse zeitliche Flexibilität für 

die Erfordernisse einer Weiterbildung, z. B. eines Doktorats o. Ä. Das durchschnittliche 
Anstellungspensum beträgt mindestens 60 %. 

Wenn Sie sich für diese anspruchsvolle Position interessieren, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen Herr Kraus oder Herr Maurer (+41 (0)44 267 1500) 
gerne zur Verfügung. 

Wenn Sie mit uns die ‚Innovation in Quant Finance’ leben und gestalten wollen, senden 
Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.  
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