
Das ist vielleicht IHRE GROSSE CHANCE  
 

Machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt! Es lohnt sich! 

SWISSVIVO ist eines der führenden unabhängigen Finanzdienstleister in der Deutschschweiz.  
 

Der Bedarf nach unabhängiger gesamtheitlicher Finanzberatung steigt Jahr für Jahr. Wir bieten ab Februar 2018 oder 

nach Vereinbarung sympathischen, kommunikativen, dynamischen und initiativen Persönlichkeiten zwischen 23 bis 

40 Jahren mit abgeschlossener Berufslehre, stilsicherem Deutsch in Wort und Schrift, einwandfreiem Leumund, 

wohnhaft im Grossraum Zürich-Umgebung, flexibel mit eigenem Auto, die einmalige Karrierechance als:  
 

Quereinsteiger Finanzberater/-in im Aussendienst 
 

Wir bieten Ihnen:     
- einen berufsbegleitenden Einblick in die Finanzbranche  

  während 2 Monaten Probezeit im Voraus (jeweils am Abend und am Samstag)  

- nachdem Sie die Probezeit bestanden haben, eine hauptberufliche Tätigkeit 

als Beraterassistent 

- ein massgeschneidertes Ausbildungsprogramm für Quereinsteiger während den ersten 12 Monaten  

- professionelle Einarbeitung durch erfahrene Führungs- und Fachkräfte 

- eine anerkannte Grundausbildung zum Versicherungsvermittler VBV    

- nach VBV Diplom (nach ca. 12 Monaten) die Beförderung vom Beraterassistent zum Finanzberater 

- faire, transparente und schnelle Karrierechancen mit klar messbaren Resultaten 

- nach 2 Jahre Berufserfahrung als Finanzberater, die Ausbildung zum Dipl. Finanzberater IAF  

- eine zukunftsorientierte Führungskarriere und Managementausbildung 

- ein kompetentes Team aus fachlich versierten internen und externen Spezialisten  

- hochmotivierende Team- und Unternehmenskultur und sehr repräsentatives Büro    

- eine ganzheitliche und kundenorientierte Dienstleistungspalette von A bis Z     

- umfangreiche Software und erfolgserprobte Konzepte               

- freie Zeiteinteilung, selbständige Tätigkeit und überdurchschnittliche Einkommensperspektiven   
              

Sie bringen mit:                 
- gepflegtes, selbstbewusstes und gewinnendes Auftreten 

- ein grosses Beziehungs-Netzwerk im Grossraum Zürich  

- hohes Engagement, Zuverlässigkeit und teamorientierte Arbeitsweise 

- selbständiges, unternehmerisches Win2Win Denken und Handeln 

- hohe Lernbereitschaft, gute Auffassungsgabe und Freude an Weiterbildung 

- Freude an direktem Kundenkontakt, Beratung und Verkauf 

- ziel-, leistungs- und karriereorientierte Persönlichkeit 
  

Aufgaben als Beraterassistent bzw. Finanzberater-in: 

- Kundenakquise und Gewinnung von Neukunden 

- Analysieren und Auswerten der verschiedenen Kundensituationen 

- Ausarbeiten von massgeschneiderten Beratungskonzepten mit entsprechenden Optimierungsvorschlägen 

- Durchführung von qualifizierten Beratungen und Verkauf von Finanzprodukten 

- langfristige Kundenbetreuung 
  
Sie sind zwischen 23 bis 40 Jahre jung, wollen aussergewöhnliches erreichen, Ihre Erfahrung mit Neuem verbinden, 

in einem expandierenden Netzwerk mitwirken und in einem inspirierenden Umfeld mit wachsenden Marktanteilen 

arbeiten! Jetzt ist für Sie vielleicht der beste Moment, um die Karrierechancen bei uns kennenzulernen, diese 

spannende Herausforderung anzunehmen und als Quereinsteiger in die Finanzbranche einzusteigen.  
 

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf mit Foto an: karriere@swissvivo.ch  

z.H. Herr Dario Antenore. www.swissvivo.ch 

mailto:karriere@swissvivo.ch
http://www.swissvivo.ch/

