
InCore Bank ist eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken, 
Effektenhändlern, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen erstklassige Transaction-Banking- 

und Outsourcing-Dienstleistungen aus einer Hand anbietet. Als Schweizer Unternehmen mit einer Bank- 
und Effektenhändlerlizenz bietet InCore Bank ein umfassendes und modulares Dienstleistungsspektrum, 

das von Transaction Banking für traditionelle und digitale Vermögenswerte über Business Process 
Outsourcing (Middle- und Back-Office-Tätigkeiten) bis hin zur Auslagerung von Bank-IT-Lösungen, 

Compliance und anderen Dienstleistungen reicht. Dieses Angebot ermöglicht es Finanzinstituten, die 
Komplexität zu reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 

Für die Abteilung Wertschriften Settlements in Schlieren/Zürich suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als: 

Fachspezialist/in Settlements (100%) 

 
 
 

 

In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie für die reibungslose Abwicklung von gehandelten Wertschriften 
und Kundenaufträgen sowie für das Handling der Namenaktien verantwortlich. 

 

Sie 
 sind für die reibungslose Abwicklung des Settlements aus dem Handelsgeschäft des in- und ausländischen 

Finanzmarktes verantwortlich 
 wickeln die Ein- und Auslieferungen, frei von Zahlung, für unsere Kunden ab 
 sind im Weiteren zuständig für das Bewirtschaften des Borrowing, des CHF Kontos sowie der Collateral's 
 nehmen Abklärungen bei Differenzen von Titeln, Depotstellen oder Namenaktien sowie Anpassungen von 

Einstandspreisen vor 
 bilden die Anlaufstelle für unsere Kunden bei Fragen rund um den Bereich Lieferungen 
 helfen mit, unsere Prozesse kontinuierlich zu optimieren 

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie 
 über eine bankfachliche oder kaufmännische Ausbildung in der Finanzwirtschaft (z.B. Treuhand, Vermögensverwaltung) 
 über mindestens zwei bis drei Jahre Praxiserfahrung in einer vergleichbaren Funktion 
 über sehr gute mündliche Englischkenntnisse (C1) und idealerweise auch über Französischkenntnisse 
 von Vorteil bereits über Erfahrung in der Arbeit mit Finnova sowie über Kenntnisse im SECOM- und im Swift-System 

Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von 
 einer sehr exakten, termintreuen und qualitätsbewussten Arbeitsweise  
 analytischen Fähigkeiten, vernetztem Denken und einer ausgeprägten Affinität für Zahlen 
 einer hohen service- und lösungsorientierten Vorgehensweise gegenüber unseren Kundenbanken 

 
Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in 
einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:  
incore@hrsc.ch, www.sobaco-incore.com 
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