Financial Supporter
Starte deine berufliche Zukunft in der Finanzwelt
Was bringst du mit?
Unsere Voraussetzungen sind einfach: du verfügst über eine abgeschlossene, kaufmännische
Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Dazu solltest du die persönlichen
Eigenschaften haben, die sich jeder Arbeitgeber wünscht: Empathie, Geradlinigkeit, Offenheit,
Ehrlichkeit und Liebe zum direkten Kundenkontakt.
Du hast keine Ausbildung oder keine Erfahrung in der Finanzwelt? Kein Problem – den Wissensaufbau
übernehmen wir für dich.

Deine Ausbildung – starke Leistung auch für QuereinsteigerInnen
Wir haben ein klares Ziel vor Augen: wir bieten unseren KundInnen eine kompakte, sinnvolle und
nachhaltige Lösung für ihre Finanz- und Versicherungsthemen. Damit du hier bestens aufgestellt bist,
erhältst du von uns eine dreimonatige Ausbildung, die dich zu allen Themen stark macht.
Deine Ausbildungsinhalte sind z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesprächsführung und Argumentation
Multi-Asset-Endkunden-App
Existenzielle Absicherung von Privatpersonen
Steueroptimierter Vermögensaufbau im Segment ETFs
Steueroptimierter Aufbau im Segment Altersversorgung
Wissen rund um das Eigenheim
Wissen rund um Immobilien als Kapitalanlage
Nachhaltige Auswahlprozesse
Verbunden mit Ausbildungsabschluss zur Fachfrau / Fachmann für Versicherungsvermittlung
und im Fortgang Finanzanlagenfachfrau / Finanzanlagenfachmann (IHK)

So läuft deine Ausbildung ab:
•
•
•

Mit Live-Online-Trainings durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten
Mit Video-Tutorials
Mit Hilfe von E-Learning

Natürlich sind wir jederzeit für deine Fragen da – mit kompetenten AnsprechpartnerInnen. Das hört
sich großartig an? Dann freuen wir uns schon jetzt auf deine Bewerbung.

Deine Karrierechancen
Unsere Struktur ist so einfach wie unser Angebot selbst. Du arbeitest mit deinem eigenen
Kundenbestand. Wenn du auf der Suche nach mehr bist, dann wirst du Teamleader oder Head of
Teams. Durch unser attraktives Festgehalt bist du finanziell immer sicher aufgestellt – und mit einer
variablen, umsatzabhängigen Vergütungs-Komponente kannst du deinen Anspruch an deinen Job
jederzeit mit deinem Leben synchronisieren.

Benefits
Wir wissen, wie wichtig flexible Arbeitsbedingungen sind. Darum kannst du deine Arbeit vom HomeOffice aus erledigen. Dafür stellen wir dir natürlich Notebook und Smartphone zur Verfügung. Nach
deiner Probezeit profitierst du von einer betrieblichen Altersversorgung (bAV), einer betrieblichen
Krankenversicherung (bKV) sowie attraktiven Shopping-Gutscheinen.

Deine Bewerbung – jetzt zu uns
Du hast Interesse? Dann schick uns jetzt deine Bewerbung!
•
•
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