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ZKS- Studentischer Mitarbeiter fr (w/m/d) 40%
Standort: Lausanne
Französisch sprechender Studentischer Mitarbeiter (w/m/d) 40% für Sales Support für Strukturierte Produkte für den Standort Lausanne.
Mit dem Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte hat die LUKB einen strategischen Schritt unternommen, um ein qualitatives und kompetitives Angebot an innovativen Anlagelösungen zu bieten. Seit
September 2018 stellt die LUKB selber Strukturierte Produkte her und vertreibt diese aktiv in der ganzen
Schweiz.
Für das Tätigkeitsgebiet im Bereich Sales suchen wir eine hoch motivierte Person, die das Salesteam mit
Fokus auf die Westschweiz unterstützt und Freude daran hat, sich aktiv einzubringen.
Deine Aufgaben
 Unterstützung des Salesteams in den täglichen Verkaufstätigkeiten
 Bearbeiten und Beantworten von Preisanfragen sowie Erstellung der Produktdokumentation
 Mithilfe bei der Erstellung des Newsletters und von Anlageideen
 Bearbeitung und Bestätigung von Aufträgen im Primär- und Sekundärmarkt
 Unterstützung bei der Public Distribution Palette
Dein Profil
 Wirtschaftsstudent/in vorzugsweise mit Schwerpunkt Finance oder abgeschlossene Banklehre, vorzugsweise ergänzt durch Zusatzausbildung im Bereich Finanzen
 grosses Interesse und Freude an dem Bereich Strukturierte Produkte
 zuverlässige, selbständige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise
 belastbare/r und kommunikative/r Teamplayer/in
 Muttersprache Französisch sowie gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
 fundierte MS-Office Kenntnisse
 grosse Lern- und Einsatzbereitschaft
Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich unter folgendem Link:
Stelle Lausanne
oder unter www.lukb.ch/arbeitgeberin - offene Stellen finden
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Employé au statut d’étudiant francophone (f/m/d) 40%
Lausanne
Employé au statut d’étudiant francophone (f/m/d) 40% pour le support à la vente de produits structurés
Avec la création du centre de compétence pour les produits structurés, la LUKB a franchi une étape stratégique pour offrir une gamme qualitative et compétitive de solutions d'investissement innovantes. Depuis
septembre 2018, la LUKB produit elle-même des produits structurés et les distribue activement dans toute
la Suisse.
Pour le domaine d'activité de Sales, nous recherchons une personne très motivée, aimant s'impliquer activement et qui soutient l'équipe de Sales avec un focus sur la Suisse romande.
Tes tâches:
 Support de l'équipe de Sales dans les activités commerciales quotidiennes
 Traitement et réponse aux demandes de prix et création de la documentation produit
 Aide à la création de la Newsletter et des idées d'investissement
 Traitement et confirmation des ordres sur les marchés primaire et secondaire
 Assistance dans l’offre de distribution publique
Ton profil:
 Étudiant en économie de préférence avec une orientation sur la finance ou un apprentissage bancaire
terminé, de préférence complété par une formation supplémentaire dans le domaine de la finance
 Grand intérêt pour le domaine des produits structurés
 Mode de travail fiable, indépendant et axé sur le service
 Endurant, communicatif et team player
 Langue maternelle française et bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais
 Connaissances approfondies de MS Office
 Grande volonté d'apprendre et de travailler
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