
 
 
DIE CHANCE FÜR 2016!............ 
 
 
Für unsere werteorientierte private Wirtschaftskanzlei suchen wir, 
für den Standort Stuttgart und Pforzheim. 
QUEREINSTEIGER in die Finanzbranche: 
Sie wollen sich beruflich verändern und in einer Branche Fuß fassen, 
die wichtig ist und eine Perspektive bietet? 
Sie scheuen sich nicht auf Menschen zuzugehen? 
Wenn Sie jetzt noch eine abgeschlossene Ausbildung oder ein 
absolviertes Studium haben, die Motivation neben-, oder 
hauptberuflich vollen Einsatz zu geben und alles Notwendige zu 
lernen, dann bewerben Sie sich bei uns! 
Sie erwartet eine interessante Tätigkeit als Wirtschaftsanalyst 
(m/w). 
Ihre Aufgabe ist essentiell für jede ganzheitliche Beratung. Sie 
nehmen mit Ihren Mandanten eine ausführliche Wirtschaftsanalyse 
auf, erarbeiten den Ist-Zustand, die Ziele & Wünsche und notieren 
sich alle Probleme und Fragen. 
Diese anspruchsvolle Tätigkeit auf Provisionsbasis wird mit 
durchschnittlich € 500,- pro Mandant entlohnt. Die monetäre 
Entwicklung ist linear und zu 100% leistungsorientiert. 
Wenn Sie tiefer in das Geschäft einsteigen wollen und selbst 
Mandanten beraten, dann wird Ihnen das ermöglicht. Die fachliche 
Ausbildung zum Versicherungsfachmann/frau (IHK) oder Fachwirt/in 
für Finanzdienstleistung (IHK) ist genauso kostenlos, wie die private 
Aus- und Weiterbildung, z.B. im Bereich NLP. 
PROFIS aus der Finanzbranche: 
Sie sind Versicherungskaufmann/frau oder Bankkaufmann/frau und 
wollen aus der Abhängigkeit in die unabhängige und freie Beratung 
wechseln? 
Sie wollen Vorgaben, die Sie kaum erfüllen können, aus Ihrem Leben 
streichen? 



Sie haben genug von Druck und unattraktiver Entlohnung? 
Sie wollen aufhören Produkte zu verkaufen und mit dem 
ganzheitlichen und mandantenorientierten Beraten beginnen? 
Dann bewerben Sie sich sofort bei uns! 
Gut ausgebildete Fachkräfte werden durch regelmäßige interne und 
externe Schulungen und Weiterbildungen zu unabhängigen und 
freien Beratern. Auf Basis einer ausführlichen Wirtschaftsanalyse, 
den individuellen Wünschen Ihrer Mandanten, nutzen Sie die 
gesamte Palette an Möglichkeiten, die der Markt bietet. Kein 
Produkt und keine Gesellschaft werden Ihnen vorgegeben, Sie 
erarbeiten verschiedene Konzepte und stellen diese Ihren 
Mandanten vor. Die letzte Entscheidung trifft Ihr Mandant, oft durch 
Absprache mit Steuerberater oder engen Vertrauten. Bei der 
Beratung unterstützen Sie ein Expertenteam, modernste Software 
und Expertisen von Ratingagenturen, damit Sie Verträge, Angebote 
und Anlagen bewerten und vergleichen können und Ihr persönlicher 
Coach und Mentor. 
Nebst den fachlichen Schulungen, werden Sie auch persönlich 
gefördert. Ob es NLP-Seminare bei z.B. Anthony Robbins sind oder 
Persönlichkeitsbildung, Rhetorik und Körpersprache bei anderen 
Experten, Ihnen wird alles ermöglicht, um zur Elite der Branche zu 
gehören. 
Wenn Sie schon im Finanzvertrieb tätig sind und bereit für eine 
bessere Perspektive sind, dann sollten wir miteinander sprechen! 
Gerne zeigen wir Ihnen einen Weg, weg von dem ständigen 
Neugeschäft hin zum Bestandskundengeschäft und zu 
Empfehlungen. 
Pro Mandant werden Sie sicherlich weniger Provision bekommen, 
dafür langfristig eine Perspektive, zufriedene Mandanten und 
Empfehlungen. 
Der größte Vorteil, die absolute Freiheit, ergänzt durch fachliche 
und persönliche Qualifizierungen, werden sich maßgeblich auf Ihr 
Einkommen auswirken. 
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über die E-Mail: 
Javier.Vossen@vvo.de 
Wir werden alle Bewerbungen ausführlich prüfen, einen 
Auswahlprozess durchführen und die Bewerbungen, die am besten 
zum vorgegeben Profil unserer Mandanten passen, zu einem 
persönlichen Gespräch in unserer Kanzlei in Stuttgart einladen. 
In Kürze werden wir weitere interessante Stellenangebote 
bereitstellen. Hinterlassen Sie uns Ihr „Like“ und wir informieren Sie 
dort direkt über weitere Angebote und sie profitieren von exklusiven 
Vorteilen. 



Schon bald veröffentlichen wir folgende, bundesweite, 
Stellenangebote: 
– Niederlassungsleiter (m/w) 
– Büroleiter (m/w) 
– Vertriebsleiter (m/w) 
– Vertriebsmanager (m/w) 
– Berater (m/w) 
– Wirtschaftsanalyst (m/w) 
– Vertriebsassistenz (m/w)	


