
Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Die rund 20 Experten im Bereich Unternehmensnachfolge
begleiten unsere Kunden bei der Weitergabe ihrer Firma und führen jedes Jahr zahlreiche M&A, MBI, MBO und FBO durch. Da
wir kräftig wachsen, suchen wir Verstärkung für unser Team in Luzern.

Einstieg in die KMU-Beratung / Unternehmensnachfolge, 60-
100% (Jobsharing möglich)

Das erwartet dich

Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und erarbeitest Konzepte für die Nachfolge von KMU-Betrieben.

Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Bewertung von KMU's und analysierst die Geschäftsmodelle von

Betrieben aus diversen Branchen.

Du findest und quantifizierst Steueroptimierungspotenzial (z.B. Dividenden, Vorsorge, Gewinnverwendung).

Du optimierst die berufliche Vorsorge zusammen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten.

Du begleitest unsere Consultants in Kundengespräche, bereitest diese professionell vor und verarbeitest die Ergebnisse.

Das bringst du mit

Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrung mit. Optimalerweise aus den Bereichen Treuhand,

Finanzen, Vorsorge, Rechnungswesen oder Controlling.

Alternativ hast du eine Fachhochschule abgeschlossen oder bildest dich gerade weiter.

Du begeisterst dich für die Welt der KMU.

Du denkst analytisch und kannst komplexe Zusammenhänge verständlich darstellen.

Du bist kommunikativ, wissbegierig und schätzt den Kontakt mit allen Anspruchsgruppen.

Das bieten wir dir

Du erweiterst dein Wissen laufend und entwickelst dich Schritt für Schritt weiter.

Als wachsendes Unternehmen bieten wir auf Wunsch attraktive Karriere-Chancen.

Auch für deine Weiterbildung bist du bei uns an der richtigen Adresse: Wir unterstützen dich bei externen und internen

Weiterbildungen (Trainee-Programm), die dich fit für deinen Job machen.

Umfragen zeigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem du

dich voll entfalten kannst. 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

David Speck 

Recruiting Manager 

VZ VermögensZentrum 

Gotthardstrasse 6 

8002 Zürich

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

