
 

 
Als motivierte Persönlichkeit, die sich gerne im Finanzdienstleistungsumfeld einer international 
agierenden Lebensversicherungsgesellschaft bewegt, sind Sie bei uns genau richtig. Mit 
Eigeninitiative und einem hohen Mass an Selbstständigkeit können Sie sich bei uns beruflich entfalten 
und viel bewegen.  
 

Sachbearbeiter im Bereich Anlagefonds (m/w)  

 
 
Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einem jungen Team.  
 
PrismaLife ist eine dynamische Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum 
Liechtenstein. Wir engagieren uns dafür, dass Menschen in eine finanziell sichere Zukunft blicken 
können. Ein Leben lang. Dafür entwickeln wir intelligente Vorsorgeprodukte, die sich an den 
finanziellen Möglichkeiten unserer Kunden orientieren. Wenn Sie unser Fund Business-Team bei den 
täglichen Aufgaben aktiv unterstützen wollen, dann bewerben Sie sich bei uns. 
 
 
Was Sie für uns tun: 
 

 Sie sind zuständig für die Administration von Anlagevermögen und internen Sondervermögen  

 Sie nehmen Kundenanfragen entgegen und bearbeiten eingehende Abrechnungen und 
Mutationen 

 Sie unterstützen die Mitarbeiter der PrismaLife im direkten Kundenkontakt 

 Sie bearbeiten selbständig die Geschäftsvorfälle im Verwaltungssystem 

 Sie kümmern sich um die Einholung und Beschaffung fehlender Informationen 

 Sie erledigen sonstige administrative Tätigkeiten 
 
Wer Sie sind: 
 

 Sie können eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Finanz-/Investmentunternehmen 
vorweisen 

 Sie verfügen über eine hohe Kunden- und Serviceorientierung 

 Sie sind kommunikationsstark und ein Teamplayer 

 Sie verfügen über sehr gute MS Office Kenntnisse 

 Sie überzeugen durch Flexibilität und behalten auch in hektischen Zeiten den Überblick 

 Sie runden Ihr Profil durch gute Kenntnisse in Englisch ab 
 
 
Sie erwartet bei uns eine angemessene Vergütung und attraktive Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen 
ausserdem die Perspektive, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und unterstützen Sie bei 
Ihrer persönlichen Aus- und Weiterbildung. Eine Kaffee-, Tee-, Wasser- und Obstflat und eine 
Nackenmassage zwischendurch helfen Ihnen, das leistungsfordernde Arbeitsumfeld gesund zu 
meistern.  
 
Sind sie dabei? Arbeitsort ist Ruggell im Fürstentum Liechtenstein. Wir freuen uns auf die Zusendung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – am besten per Mail an 
personalabteilung@prismalife.com 
 
 
PrismaLife AG 
Personalabteilung 
Industriestrasse 56  
FL - 9491 Ruggell 
Tel. +423 237 00 00  
Email: personalabteilung@prismalife.com 
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