
Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Wir schaffen Transparenz im Banken- und
Versicherungsmarkt und beraten unsere Kunden umfassend und neutral. Da wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für
unsere Vorsorgestiftungen an unserem Hauptsitz beim Paradeplatz in Zürich.

Einstieg Beratung Start-ups, 70-100%

Das erwartet dich

Du entwickelst zusammen mit einem erfahrenen Consultant Konzepte, die alle Aspekte der Firmengründung, Vorsorge und

Treuhanddienstleistungen berücksichtigen.

Im Team begleitest du Firmengründungen von der Gründungsurkunde bis zum operativen Start und

erarbeitest Vorsorgelösungen für Firmengründer, die Pensionskasse, Kadervorsorge, Krankentaggeld und Unfallversicherung

abdecken.

Du begleitest Consultants in Kundengespräche und bist verantwortlich für die professionelle Vor- und Nachbereitung.

Du erstellst selbstständig Dokumentationen für unsere Kunden und koordinierst den internen Kundengewinnungsprozess.

Du erweiterst dein Wissen laufend und entwickelst dich Schritt für Schritt zum selbstständigen Consultant.

Das bringst du mit

Du hast deine kaufmännische Berufslehre erfolgreich abgeschlossen, optimalerweise bei einer Versicherung oder einem

Treuhandunternehmen.

Du studierst an einer (Fach-)Hochschule oder hast dein Studium schon abgeschlossen. Bestenfalls habst du BWL gewählt.

Du hast Freude am Kontakt mit Kunden, interessierst dich für Firmengründungen und Vorsorge und verstehst die

Zusammenhänge.

Du hast eine rasche Auffassungsgabe, denkst analytisch und verstehst komplexe Zusammenhänge. In einem dynamischen und

dienstleistungsorientierten Umfeld fühlst du dich wohl und arbeitest auch in hektischen Zeiten zuverlässig und genau.

Das bieten wir dir

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung führst du selbstständig Kundengespräche und übernimmst Verantwortung für eigene

Beratungsprojekte.

Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir fördern dich individuell und unterstützen dich 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. Werde Teil davon!

So geht es weiter

Du kannst dich mit wenigen Klicks bewerben: Lade einfach deinen CV und deine Zeugnisse hoch.

In einem Video-Interview lernen wir uns kennen.

Wenn alles passt, triffst du deine Vorge setzten und dein Team zu Gesprächen.
Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter

Vera Maag 

Recruiting Manager 
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Gotthardstrasse 6 

8002 Zürich

https://wa.me/41792627798
http://www.vzch.com/

