
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 in unserer Niederlassung an zentraler Lage in Bern.

Junior Consultant Vorsorge 60-100%

Das erwartet dich

Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und erarbeitest anspruchsvolle Konzepte für Unternehmen und

Berufsverbände in den Bereichen Vorsorge und Versicherungen.

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

Die Kundentermine in den VZ Niederlassungen der Region Mittelland bringen aufgrund der Reisetätigkeit eine interessante

Abwechslung in deinen Arbeitsalltag.

Für Ausbildungen und Workshops wirst du auch einige Tage an unserem Hauptsitz in Zürich verbringen.

Du bist Anlaufstelle für die Beraterinnen und Berater des VZ VermögensZentrums bei Fragen zur obligatorischen und

überobligatorischen Vorsorge.

Du erstellst Kundenpräsentationen und koordinierst den internen Kundengewinnungsprozess.

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

Das bringst du mit

Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Berufslehre und erste Berufserfahrung mit oder du absolvierst zurzeit ein

(Fach)Hochschulstudium.

Du begeisterst dich für den Versicherungsbereich und hast Freude am Kontakt mit Kunden.

Du erfasst das Wesentliche rasch, denkst analytisch und verstehst komplexe Zusammenhänge.

Du fühlst dich in einem dynamischen und dienstleistungsorientierten Umfeld wohl und arbeitest auch in hektischen Zeiten

zuverlässig und genau.

Italienische Sprache von Vorteil.

Das bieten wir dir

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 

VZ VermögensZentrum 

Gotthardstrasse 6 

8002 Zürich

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

