Für den Ausbau der umfassenden Beratung unserer anspruchsvollen Kunden suchen
wir in verschiedenen Niederlassungen engagierte Persönlichkeiten.

MITTWOCH, 26. OKTOBER
VZ VermögensZentrum
Raum OVR A016 (FHNW Olten)
12.15 Uhr bis ca. 13 .15 Uhr, anschliessend Lunch

Wir suchen:
Unternehmerisch denkende Studierend e, die etwas
bewegen wollen und sich in e inem unkomplizierten,
jungen Team wohl fühlen.

Einstiegsmöglichkeiten:
Direkteinstieg mit individueller Ausbildung
on-the-job. Parallel dazu bereitet dich ein klar
strukturiertes Trainee-Programm für Hochschulabsolventen/-innen gezielt auf die anspruchs volle Aufgabe als Financial Consultant vor.

Das VZ VermögensZentrum arbeitet unabhängig, offen und transparent. Dank unserem
einzigartigen Geschäftsmodell und dem Engagement unserer Mitarbeitenden sind wir
seit der Gründung vor über 26 Jahren auf Wachstumskurs und beschäftigen heute über
1300 Spezialistinnen und Spezialisten.
Vermögende Privatpersonen wenden sich an uns mit allen Fragen zu Geldanlagen,
Hypotheken, Steuern, Versicherungen und Erbschaften. Wir optimieren Einkommen,
Vermögen und Steuern, und wir setzen diese Ideen auch selbst um: Als unabhängiger
Vermögensverwalter ohne eigene Anlageprodukte investieren wir in die Titel, die in
unserer objektiven Analyse am besten abschneiden – frei von Interessenkonflikten.
Beim VZ steig st du direkt in die Beratung ein und bist vom ersten Tag an mitten drin.
Auf dem Weg zum Financial Consultant begleitet dich ein Mentor/eine Mentorin. Das
Rüstzeug für diesen ersten grossen Karriereschritt erarbeit est du dir in unserem
Trainee-Programm, das du parallel zu deinem Programm on-the-job absolvier st. Auch
in den folgenden Jahren planen wir deine Karriere gemeinsam weiter, und du kann st
dich im Rahmen unseres VZ CareerProgramms auf jeder Hierarchiestufe fachlich und
persönlich weiterentwickeln.
Bewerbungskontakt:

David Speck
044 207 27 27
VZ-WhatsApp 079 262 77 98
www.vermoegenszentrum.ch / jobs

Ihre Aufgaben

Ihre Perspektiven

• Beim VZ sind Sie von Anfang an mitten drin: Sie begleiten einen
fachlich versierten Senior Consultant bei Kundenprojekten und
Beratungsgesprächen.

• Das einjährige Trainee-Programm (eduQuazertifiziert) bereitet
Sie fachlich auf Ihre Verantwortung als Consultant vor. Start jederzeit möglich.

• Sie entwickeln anspruchsvolle Konzepte, die in die Tiefe gehen.
Die Themen: Vermögensmanagement, Anlageanalyse, Steuerplanung, Nachlassregelung und Liegenschaftenfinanzierung.

• Ihre Weiterentwicklung fördern wir individuell. Sie können in
der Beratung mehr Verantwortung übernehmen, sich in Richtung
Vermögensverwaltung entwickeln, ein eigenes Team führen.

• Das Ziel: Die Optimierung von Vermögen, Vorsorge, Steuern
und Einkommen unserer anspruchsvollen Kunden.

• Unsere Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass
unsere Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives
Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werden
Sie Teil davon!

