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%DQNNDXɣUDX9HUVLFKHUXQJVNDXɣUDXRGHU%HWULHEVZLUWLQ
Wir  sind  eine  seit  1993  bestehende  FrauenFinanzBeratung  und  bieten  eine  auf  die  besonderen  Bedürfnisse  und  Lebenskonstellationen  
von  Frauen  spezialisierte  Beratung  in  allen  Finanz-  und  Vorsorgefragen.  Von  der  Zukunftsabsicherung  über  Scheidungsthemen  und  
Erbschaftsangelegenheiten  bis  zu  Schuldenabbau,  nachhaltigen  Investitionen  und  Kapitalanlagen.  Mit  professionellem  Sachverstand  
und  weiblichem  Einfühlungsvermögen  zeigen  wir  relevante  Wege  auf,  wie  mit  unserer  Unterstützung  ein  sicheres  Finanzgebäude  aus  
bestehenden  und  neuen  Absicherungsformen  entstehen  kann.
Zur  Verstärkung  unseres  Teams  in  der  Stuttgarter  Innenstadt  suchen  wir  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  unbefristet  eine

%DQNNDXɣUDX9HUVLFKHUXQJVNDXɣUDXRGHU%HWULHEVZLUWLQ(ganztags  oder  in  täglicher  Teilzeit)
Ihre  Aufgaben
•  

Ansprechpartnerin  im  Serviceteam  Kapitalanlage  und  Vorsorge  

•  

Erste  Ansprechpartnerin  für  Interessentinnen  und  Interessenten  am  Telefon

•  

Betreuung  von  Kundinnen  und  Kunden  am  Telefon

•  

Vor-  und  Nachbereitung  von  Beratungsgesprächen

•  

Erkennen  des  Beratungsbedarfs  und  Weiterleitung  an  die  zuständige  Beraterin

•  

Service-Tätigkeiten  wie  Angebote  erstellen  und  Führung  der  Korrespondenz

•  

Mitwirkung  bei  Projekten  und  Veranstaltungen

,KU3UR¿O
•  

HUIROJUHLFKDEJHVFKORVVHQH$XVELOGXQJLQHLQHPGHUDQJHJHEHQHQ%HUHLFKHRGHUlKQOLFKH4XDOL¿NDWLRQ

•  

gerne  Erfahung  mit  Investmentfonds  oder  Vorsorgeprodukten

•  

Eigeninitiative  und  Organisationstalent

•  

Sie  arbeiten  gerne  in  einem  Team,  in  dem  Jeder  mitdenkt

•  

freundliches  Auftreten  und  Kommunikationsfähigkeit  am  Telefon

•  

JXWH('9.HQQWQLVVH 062ႈ
FH2XWORRN:RUG([FHO3RZHU3RLQW

•  

gute  Deutschkenntnisse  in  Wort  und  Schrift

•  

=XYHUOlVVLJNHLWXQG6RUJIDOWUXQGHQ,KU3UR¿ODE

Wir  bieten
•  

einen  attraktiven  und  unbefristeten  Arbeitsplatz  in  einem  sehr  erfolgreichen  Unternehmen  mit  einem  sympathischen  Team

•  

LQWHUQHXQGH[WHUQH:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQ7HLOQDKPHDQ.RQJUHVVHQXQG0HHWLQJV

•  

einen  vielseitigen  und  abwechslungsreichen  Arbeitsbereich  für  Frauen,  die  über  den  Tellerrand  schauen

•  

ein  modernes  und  stylisches  Büro  im  Herzen  von  Stuttgart

•  

Möglichkeit  der  betrieblichen  Altersvorsorge

•  

Vergünstigungen  (Zuschuss  zum  VVS-Ticket,  TicketPlus  Edenred,  frisches  Obst  und  Getränke)

Wir  haben  Ihr  Interesse  an  dieser  abwechslungsreichen  und  anspruchsvollen  Tätigkeit  geweckt?  
Dann  sollten  wir  uns  kennenlernen.  Bitte  schicken  Sie  Ihre  aussagekräftige  Bewerbung  unter  der
$QJDEH,KUHU9HUIJEDUNHLWXQG,KUHU*HKDOWVYRUVWHOOXQJDQ
)UDXHQ)LQDQ]%HUDWXQJ%DUEDUD5RMDKQ .ROOHJLQQHQ
z.Hd.  Frau  Silke  Gierl,  Rotebühlplatz  17,  70178  Stuttgart  
RGHUSHU0DLODQVLONHJLHUO#IUDXHQ¿QDQ]EHUDWXQJGH

ZZZIUDXHQ¿QDQ]EHUDWXQJGH

