NESTOR I NVESTMENT M ANAGEMENT S.A.
L UXEMBOURG
NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A. founded in 1993, is an investment company under
Luxemburg law domiciled in the Grand Duchy of Luxemburg. With its NESTOR-Funds and DKOFunds product lines, the company offers investors the opportunity to put together individually tailored
portfolios, ranging from balanced to speculative. The NESTOR-Funds concentrate on high-growth
market segments in the equity sector, while the DKO-Funds pursue a conservative investment
approach primarily in the bond sector.
In the context of the continuous development of our activities, we are currently recruiting:

Fund Controller – NAV-Oversight (m/f/d)
Your Tasks
• Review of accounting the funds of the
company based on Lux-GAAP
• Oversight on NAV calculation and monitoring
of valuation
• Reviewing and preparing risk management of
funds
• Reviewing and preparing various reports,
such
as
financial
statements
and
management information
• Liaising with fund managers, depositaries and
auditors
• Performing ongoing oversight on Central
Administrations and Registrar and Transfer
Agency for our funds
• Performing onsite visits and process reviews

Your Profile
• Academic
background
preferably
in
Accounting & Finance, Economics or
comparable studies
• First professional experience in the area of
(fund) accounting, depositary or audit
• Knowledge of UCITS Funds
• Knowledge of accounting principles
• Strong client and service orientation
• Curiosity and desire for new challenges
• Your style of working is characterized by
diligence, accuracy and efficient time
management
• Strong command of Microsoft Excel and Word
• Proficiency in English and German; additional
languages are considered an asset

Sounds like a Challenging Opportunity?
NESTOR Investment Management S.A. offers you an excellent working atmosphere in an expanding
international company with an informal company culture.
Your Contact
We are looking forward to receiving your application via email: info@nimsa.eu
For further information on the position, please contact
Tim Kiefer Managing Director
T: +352 24 870 220
www.nimsa.eu

NESTOR I NVESTMENT M ANAGEMENT S.A.
L UXEMBOURG
Die NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A, wurde 1993 gegründet und ist eine
Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz im Großherzogtum.
Die Gesellschaft bietet mit den Produktlinien NESTOR-Fonds und DKO-Fonds Investoren die
Möglichkeit individuell ausgerichtete Gesamtportfolios zusammenzustellen, von ausgewogen bis
spekulativ. Die NESTOR-Fonds konzentrieren sich auf wachstumsstarke Marktsegmente im
Aktienbereich, während die DKO-Fonds einen konservativen Investmentansatz vornehmlich im
Rentenbereich verfolgen.
Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Aktivitäten suchen wir derzeit:

Fondscontroller – NAV Überwachung (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Überprüfung der Rechnungslegung der Fonds
der Gesellschaft auf Grundlage von LUXGAAP
• Kontrolle der NAV-Berechnung und der
Bewertung der Fonds
• Überprüfung und Vorbereitung des
Riskmanagements der Fonds sowie von
Jahresabschlüssen und Management
Informationen
• Zusammenarbeit
mit
Fondsmanagern,
Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfern.
• Laufende Aufsicht über die
Zentralverwaltungen sowie die Register- und
Transferstellen
• Prozessüberprüfungen u.a. auch durch VorOrt-Besuche

Ihr Profil
• Akademischer Abschluss vorzugsweise im
Bereich Rechnungswesen & Finanzen,
Wirtschaft oder vergleichbaren
Studiengängen
• Erste Berufserfahrung im Bereich
Fondsbuchhaltung, Depotbank oder
Wirtschaftsprüfung
• Kenntnisse über OGAW-Fonds und
Rechnungslegungsgrundsätze
• Starke Kunden- und Serviceorientierung
• Lust auf neue Herausforderungen
• Ihr Arbeitsstil ist geprägt von Sorgfalt,
Zuverlässigkeit und effizientem
Zeitmanagement
• Sie sind vertraut mit den gängigen Microsoft
Office-Anwendung (Word, Excel, Power
Point…)
• Gute Englisch- und Deutschkenntnisse;
weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Fühlen Sie sich angesprochen ?
Die NESTOR Investment Management S.A. bietet Ihnen ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem
expandierenden internationalen Unternehmen mit einer offenen Unternehmenskultur.

Ihr Kontakt:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per email an: info@nimsa.eu
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vorstand Herr Tim Kiefer gerne zur Verfügung.
T: +352 24 870 220
www.nimsa.eu

