Wir sind uns darüber bewusst, dass es Werte wie Respekt und
Verantwortungsbewusstsein sind, die in einer unsicheren Welt Vertrauen
und Nähe schaffen.

Frei nach unserem Leitbild widmen wir uns tagtäglich den Bedürfnissen und Zielen unserer
Kunden, denen wir stets auf Augenhöhe und persönlicher Ebene begegnen. Das Vertrauen
unserer Kunden gewinnen wir mit herausragender Kompetenz und Erfahrung. Ehrlichkeit,
Transparenz und Leidenschaft sind dabei wichtige Begleiter für eine erfolgreiche
Partnerschaft mit Kunden, Dienstleistern und externen Finanzpartnern.
Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreiben wir
gemeinsam mit unserem strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank
Aktiengesellschaft.

Zum weiteren Ausbau unseres Beratungsnetzwerks suchen wir in Augsburg einen
Senior Vermögensberater (m/w/d)

Ihr Aufgabenfeld
•
•
•

•

Selbständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden
Aufbau und Weiterentwicklung Ihres Kundenportfolios
Tätigkeit als Anlageberater für die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft als
Haftungsdachmitglied nach § 2 Abs. 10 KWG bei entsprechendem
Sachkundenachweis
Sie beraten Kapitalanlage-Immobilien

Ihre Ausbildung und Erfahrung
•
•
•

Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung als Berater/in bei einer
Bank, einer Sparkasse oder einem Finanzdienstleistungsunternehmen
Sie sind in Augsburg oder der Region verwurzelt und haben idealerweise ein
entsprechend großes Netzwerk
Sie haben den Wunsch nach einem erfolgsorientierten Vergütungsmodell innerhalb
eines §HGB 84 Vertragsverhältnis mit gleichzeitiger Liquiditätsabsicherung

Ihre Arbeitsweise
•

•

Sie überzeugen durch ein sympathiegewinnendes Auftreten, ein wertbasiertes
Handeln, eine hohe Sozialkompetenz, eine große Portion Leistungsbereitschaft und
Ihre spürbare Freude an der täglichen Kundenarbeit
Sie arbeiten selbständig, sind hilfsbereit, zuverlässig, belastbar und offen für
Veränderungen

Ihr Team
Sie suchen ein familiäres, aufgeschlossenes Team, das füreinander einsteht und sich
gegenseitig unterstützt? Unser engagiertes Team arbeitet partnerschaftlich zusammen
und freut sich, Sie als neues Mitglied bald persönlich kennenlernen zu dürfen.

Das bieten wir
Das Fuggerstadt Beratungscenter bietet Ihnen ein Umfeld, in dem Sie eigenverantwortlich
arbeiten und sich beruflich wie persönlich entwickeln können.
Neben dem erfolgsorientierten Vergütungsmodell innerhalb eines §HGB 84
Vertragsverhältnisses bieten wir Ihnen eine individuelle Liquiditätsabsicherung, ein
umfangreiches Starterpacket und ein innovatives Rentenmodell, wo Ihr Lebenswerk auch
nach dem Ruhestand noch Früchte für Sie abwirft.
Hier finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeber:
https://www.fuggerstadt-bc.de/ finanzberatung

Kontakt
Sie sind interessiert? Frau Maria Karlis beantwortet gerne Ihre Fragen unter
Telefon: 0821-329 103 – 0 oder Email: m.karlis@fuggerstadt-bc.de

