
Einstieg in die KMU-Beratung /
Unternehmensnachfolge (ab 80%),
Zürich
Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister
der Schweiz. Wir sind sehr erfolgreich und wachsen kräftig. In Zürich suchen
wir an zentraler Lage nähe Paradeplatz eine engagierte Persönlichkeit für die
Beratung von Firmeninhabern. Dieses Team unterstützt Firmeninhaber bei allen
finanziellen Fragen, begleitet Unternehmensnachfolgetransaktionen, betreibt
Steueroptimierung, erstellt Unternehmensbewertungen und
Nachfolgekonzepte, optimiert die Vorsorge und lässt alle Entscheidungen in
Finanzplanungen einfliessen.

Ihre Aufgaben

Sie erarbeiten Konzepte für die Unternehmensnachfolge in KMU,
vorwiegend sind dies Transaktionen innerhalb der Familie oder die
Übergabe von Unternehmen an Mitarbeitende (inkl. Finanzierung).

Sie überprüfen im Einzelfall die möglichen Steueroptimierungen und
berechnen die Höhe von Steuervorteilen.

Sie erstellen mittel- bis langfristige Finanzplanungen und
Massnahmenpläne, um dem Kunden eine umfassende Grundlage für
zukünftige Entscheidungen zu bieten.

Sie erstellen Unternehmensbewertungen nach verschiedenen
Bewertungsmodellen, die als Basis zur Wertfestlegung von Unternehmen
für Verkäufer und Käufer oder für die Ausgleichspflichten bei
familieninternen Nachfolgetransaktionen dienen.

Sie entwickeln mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten optimierte
Pensionskassen-Lösungen.

Sie sind verantwortlich für die professionelle Vor- und Nachbearbeitung von
Kundengesprächen.

Ihr Profil

Sie haben Ihre Grundausbildung im Bereich Treuhand, Finanzen, Vorsorge,
Rechnungswesen oder Controlling gemacht.

Sie bilden sich aktuell zur Treuhänderin / zum Treuhänder mit
eidgenössischem Fachausweis weiter, studieren BWL oder beabsichtigen
eine Weiterbildung in den genannten Bereichen.

Sie begeistern sich für die Welt der KMU.

https://www.vermoegenszentrum.ch/vz-vermogenszentrum-de.html


Sie denken analytisch und können komplexe Zusammenhänge einfach und
verständlich darstellen.

Sie sind kommunikativ, wissbegierig und schätzen den Kontakt mit
unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Ihre Perspektiven

Sie erweitern Ihr Wissen laufend und entwickeln sich Schritt für Schritt zur
Beraterin / zum Berater oder zur Fachperson im Bereich Firmenkunden.

Auch für Ihre Weiterbildung sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Wir
unterstützen Sie bei internen (Trainee-Programm) und externen
Weiterbildungen, die Sie fit für Ihren Job machen.

Unsere Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass unsere
Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen,
in dem sie sich voll entfalten können. Werden Sie Teil davon!

https://www.vermoegenszentrum.ch/karrieremoglichkeiten/offene-stellen/beratung-unternehmensverkauf-ma-einstieg-80-100-zurich-1833.html



