
Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Wir schaffen Transparenz im Banken- und
Versicherungsmarkt und beraten unsere Firmenkunden neutral und umfassend. Als Schweizer Repräsentant des grössten
unabhängigen Versicherungs-Brokernetzwerks (Worldwide Broker Network) betreuen wir Firmen auf nationaler und
internationaler Ebene. Für den Ausbau unseres Insurance Services suchen wir an zentraler Lage nähe Paradeplatz in Zürich eine
engagierte Persönlichkeit.

Junior Consultant Insurance Management (w/m), 80-100%

Das erwartet Sie

Sie entwickeln zusammen mit einem erfahrenen Consultant Konzepte im Bereich 2. Säule, die alle Aspekte von Vorsorge,

Anlagen und Steuern berücksichtigen und pflegen eine langfristige Beziehung zu unseren Firmenkunden.

Sie analysieren selbstständig VorsorgeLösungen, erarbeiten Ansätze für die Optimierung und präsentieren diese

adressatengerecht.

Sie sind Anlaufstelle für die Beraterinnen und Berater des VZ VermögensZentrums bei Fragen zur obligatorischen und

überobligatorischen Vorsorge.

Ihr Arbeitsort befindet sich in Zürich und beinhaltet im kleineren Rahmen auch Reisetätigkeiten.

Das bringen Sie mit

Sie haben an einer (Fach)Hochschule studiert oder stehen kurz vor dem Abschluss. Alternativ haben Sie eine kaufmännische

Grundausbildung abgeschlossen und bringen erste Berufserfahrung mit, idealerweise im Bereich Pensionskassen.

Sie begeistern sich für die private und berufliche Vorsorge.

Sie haben Freude am Kontakt mit Kundinnen und Kunden und möchten Ihr Finanzwissen anwenden und erweitern.

Sie haben eine rasche Auffassungsgabe, arbeiten genau und verstehen komplexe Zusammenhänge.

Sie möchten sich in einem Umfeld engagieren, in dem alle gemeinsam etwas erreichen wollen.

Das bieten wir

Unser Team wächst überdurchschnittlich stark. Das gibt Ihnen die Chance, mittelfristig mehr Verantwortung zu übernehmen.

Auch für Ihre Weiterbildung sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern Sie individuell und unterstützen Sie im

Rahmen des Jobprofils auch bei einer externen Weiterbildung.

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!

Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter

Veronika Maag 

Recruiting Manager 

VZ VermögensZentrum 

Gotthardstrasse 6 

8002 Zürich

http://www.vz.ch/

