
Unsere Kundinnen und Kunden gehen gut vorbereitet in Pension, legen ihr Geld erfolgreich an, sind optimal abgesichert und
sparen Steuern, Prämien und Gebühren. Das macht uns zur Nummer 1 der unabhängigen Finanzberatung. Wenn du an unserer
Erfolgsgeschichte mit schreiben möchtest, findest du uns in Fribourg an zentraler Lage.

Trainee-Programm – Unabhängige Vermögensberatung, 80-
100%

Das erwartet dich

Wir optimieren immer die gesamte Vermögenssituation unserer Kunden. Das macht deine Arbeit vielseitiger und

abwechslungsreicher als in anderen Finanzunternehmen.

Mit erfahrenen Consultants erarbeitest du, wie deine deutschsprachigen Kundinnen und Kunden am besten vorsorgen, ihr

Geld anlegen, das Eigenheim finanzieren, ihren Nachlass regeln und Steuern sparen.

Du bist vom ersten Tag an bei Beratungsgesprächen dabei und übernimmst immer mehr den Lead.

Das Trainee-Programm ist ein Direkteinstieg. In 18 bis 24 Monaten eignest du dir alles an, was du für deine Arbeit als

Consultant brauchst.

Das bringst du mit

(Fach-)Hochschule oder höhere Fachschule

Interesse an Geldthemen

Freude am Kundenkontakt

Neugier und Teamgeist

Lust auf Verantwortung

Muttersprache Deutsch mit guten Französischkenntnissen (für interne Kommunikation)

Das bieten wir dir

Bei uns kommst du vorwärts: Nach dem Trainee-Programm berätst du deine eigenen Kundinnen und Kunden.

Weil wir kräftig wachsen, stehen dir viele Türen offen. Deinen Weg gestaltest du mit uns zusammen.

Wichtige Grundsätze unseres Erfolgs sind Unabhängigkeit, Transparenz, Fairness und eine erfrischend unkomplizierte Kultur.

Die meisten Stellen sind auch für ein Teilzeit-Pensum offen, damit mehr Zeit bleibt für Weiterbildung, Familie, Sport und

Projekte, die dir wichtig sind.

Umfragen zeigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurch schnittlich 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

David Speck

Recruiting Manager

VZ VermögensZentrum

Gotthardstrasse 6

8002 Zürich

Telefon: 044 207 27 27

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

