
Erweitern Sie unser Team als
Junior-Finanzberater:in (m/w/d) nach §84 HGB
auf selbstständiger Basis oder im Angestelltenverhältnis

Als unabhängige Finanzberater bieten wir umfassende Beratung zu allen finanziellen Anliegen.
Von Kapitalanlagen über Altersvorsorge hin zu Sparplänen betreuen wir unsere Kunden
unabhängig, objektiv und auf Augenhöhe. Dabei arbeiten wir nach dem Best-Advie-Ansatz
ohne jeglichen Verkaufsdruck. Unser Fokus liegt klar auf einer hohen Beratungsqualität, dabei
bieten wir maximale Transparenz in allen Finanzfragen.

Wir suchen für unser Büro in der Augsburger Innenstadt zum nächstmöglichen Zeitpunkt langfristige
Unterstützung bei folgenden Tätigkeiten:

- Sie beraten und betreuen eigenständig unsere Premium-Kunden im Bereich Kapitalanlagen.
- Sie verwalten das Vermögen unserer Kunden nach deren Wünschen.
- Sie kennen unser leistungsstarkes Produktportfolio zur Gewinnung von Neukunden, Sie

bauen selbstständig unser Kundennetzwerk aus.

Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Versicherungs- oder

Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder haben ein Studium der Betriebswirtschaftslehre,
Schwerpunkt Finance absolviert.

- Sie konnten in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn bereits Erfahrung im Bereich
Kundenberatung und Kapitalanlagen sammeln (vorzugsweise mit Wertpapieren, Fonds und
ETFs, optional mit Immobilienfinanzierung).

- Sie verfügen idealerweise über einen IHK- oder BWV-Sachkundenachweis (kann bei uns
kostenfrei nachgeholt werden).

- Sie bringen eine Begeisterungsfähigkeit mit und arbeiten strukturiert, zuverlässig und
leidenschaftlich.

- Sie haben große Freude am Kundenkontakt. Kundenorientierung und eine hohe
Beratungsqualität sind Ihnen wichtig.

- Ein kooperativer Umgang und Teamgeist sind für Sie eine Selbstverständlichkeit.
- Sie besitzen eine hohe Affinität zu Fonds.

Wir bieten
- hochwertig ausgestatteter Arbeitsplatz in unseren modernen Räumlichkeiten in der

Augsburger Innenstadt
- Nutzung modernster CRM-Software und Vergleichsrechner
- attraktive leistungsgerechte Konditionen
- flexible Arbeitszeiten
- Unterstützung bei Weiterbildungsmöglichkeiten, auch zu anerkannten Abschlüssen
- Zusammenarbeit mit einem jungen, dynamischen Team
- kostenfreie Kaffee-Flatrate

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, Zeugnisse,
Referenzen und Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
Richard.Stegmeir@beINsure.de
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!


