Fund Operations Management – Immobilien
(auf 12 Monate befristetes Arbeitsverhältnis)
Vollzeit mit Flexibilität

Interessante Gelegenheit erste Arbeitserfahrung im Immobilien Investment zu sammeln!
Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem
weltweit verwalteten Vermögen von 1.218,7 Milliarden US-Dollar1 und einem 25 Länder
umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven
Anlagechancen weltweit1. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit, die auf den
folgenden Grundsätzen beruht: Solide Wertentwicklung, umfangreiche Investmentexpertise,
organisatorische Stärke und ein globaler Präsenz.
Dein Team:
Du kommst in ein junges, dynamisches Team, in dem wir mit Leidenschaft unserem Tagesgeschäft nachgehen, uns gegenseitig unterstützen, unser Wissen untereinander austauschen und
dabei nicht den Spaß bei der Arbeit vergessen.
Deine Rolle:
Als Teil des Fund Operations Management Team betreust Du ein Immobilienmandat operativ
und arbeitest eng mit dem Fondsmanagement bei der Umsetzung der Fondsstrategie zusammen.
Zu deinem Verantwortungbereich gehören:
•

•

•

•

•
•

Hauptansprechpartner für alle operativen Angelegenheiten des Fonds/Mandats und
trittst bei Bedarf mit internen und externen Beteiligten (Fondsmanagement,
Finanzierung, Rechnungswesen, Asset Management, Legal, Structured Finance und
Research etc.) in Verbindung.
Enge Zusammenarbeit mit Asset Management, um sicherzustellen, dass jährliche
Investmentpläne und immobilienbezogene Maßnahmen umgesetzt und die
Wertentwicklung von Immobilien und Fonds vierteljährlich überwacht wird.
Unterstützung des Fondsmanagement- und des Transaktionsteams beim Erwerb und der
Veräußerung von Immobilien oder Unternehmen. Erstellung von
Berichten/Kundenvorlagen in Bezug auf Akquisitionen
Termingerechte Erstellung und Übermittlung aller Fonds-/Kunden- sowie regulatorischer
Berichte (Monats-, Quartals- und Geschäftsberichte) und Beantwortung von Ad-hoc
Anfragen von bestehenden und potenziellen Kunden sowie weiteren Berechtigten, wie
z.B. Banken.
Organisation von Anlageausschuss-/ Investorensitzungen und Vorbereitung von
entsprechenden Präsentationen.
Cash Management, einschließlich Eigenkapitalabrufe, Ausschüttungen,
Kapitalrückführungen mit Hilfe durch Structured Finance sowie Fondsmanagement.

Deine Qualifikationen und Erfahrungen
Du verfügst über:
•
•
•
•
1

Einen guten Bachelor- bzw. Masteranschluss in einem der Fächer Immobilienwirtschaft,
BWL, VWL, Finanzwesen oder in einem verwandten Studiengang
Erste Erfahrungen im Investment-/ Finanzbereich, bevorzugt in der Immobilien- und
Finanzbranche
MS-Office, hier insbesondere Excel, sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
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Deine Softskills:
•
•
•

Ausgeprägte zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, um eine effektive
Koordination und Zusammenarbeit aufzubauen und zu erhalten.
Die Fähigkeit Prioritäten zu setzen und intrinsisch motiviert zu sein
Effektiver Teamplayer, der in der Lage ist, grenzüberschreitend zu agieren.

Our commitment to you
We recognise that everyone is different and that the way in which people want to work and deliver at their best
is different for everyone. As part of Invesco’s commitment to ensuring our teams have the broad range of
experiences and backgrounds required to promote diversity of thought, and to maintaining a positive, engaging
work environment, we champion flexible working.

•
•

Working remotely from home or any other work location for 1 or 2 days per week
Working some flexible hours - flexing your start/finish time to help you fit everything in and work when
you are the most productive

Please feel free to discuss flexible working options with us.
The Good Stuff
Joining Invesco is just the start. We focus on nurturing internal talent, offering a variety of tools to support your
career advancement, including ongoing learning and development and internal career opportunities. We have an
outstanding benefits package, which includes (ensure county-specific benefits are included here):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competitive salary and bonus
Company-provided healthcare
30 days’ annual leave + bank holidays
Generous pension provisions
Income protection
Health and wellness benefits
Volunteering days
Enhanced parental leave
Life insurance

Our Commitment to the Community, the Environment and Responsible Investing
We partner with charitable organisations globally to make an impact in the communities where we live and work.
Our people are encouraged to support the charities they feel most passionate about and are offered two days’
volunteering leave annually.
We are committed to adopting and implementing responsible investment principles and practices that uphold
our fiduciary responsibility to our clients, as well as being good stewards of the environment.
Invesco is committed to environmental, social and governance (ESG) investing. We serve our clients in this space
as a trusted partner both on specific responsible investment product strategies as well as part of our
commitment to deliver a superior investment experience.
Join Us
We’re driven by a passion to exceed. Our people are our greatest asset and we take pride in supporting our
colleagues both personally and professionally. If you're looking for challenging work, smart colleagues, and a
global employer with a social conscience, we invite you to explore your potential with us.
People with disabilities who need a reasonable accommodation to apply for employment with Invesco may
request this by sending an e-mail to emea-talentacquisition@invesco.com. Please include your name, the job
you are interested in, and the type of accommodation you are requesting.
Recruitment Agencies:

Invesco has an in-house recruitment team, which focuses on sourcing great candidates directly.
Invesco will not accept unsolicited resumes from agency or search firm recruiters. Fees will not be paid in the
event a candidate submitted by a recruiter without an agreement in place is hired. When we do use agencies, we
have a PSL in place, so please do not contact hiring managers directly.
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