Wir sind ein Vermögensverwalter mit über 20-jähriger Tradition. Eigenständige
Analyse sowie das Einhalten von Kundenversprechen sind die Grundlagen unseres
Handelns. Transparenz, Fairness und Leidenschaft in der Betreuung von Privaten und
Institutionellen Kunden bilden die Basis unserer Glaubwürdigkeit.
Für unsere Niederlassung in Chur suchen wir aufgrund der erfreulichen Entwicklung
eine/n

KundenberaterIn / VermögensverwalterIn (100%)
Ihre Aufgaben
Sie tragen die Verantwortung für einen Teil unserer Kundschaft, zeigen sich gerne
bereit, in die Finanzanalyse hineinzuwachsen und leisten Ihren Beitrag zu einer
überdurchschnittlichen Performance für unsere Kunden. Sie tragen aktiv dazu bei, mit
gezielten Akquisitionshandlungen unsere Kundenbasis zu erweitern und sind bestrebt,
unsere erfolgreiche Unternehmensgeschichte langfristig mitzuprägen.
Ihr Profil
Sie sind unter 40 Jahre alt und haben eine Banklehre mit anschliessender
Fachhochschule oder eine akademische, betriebswirtschaftliche Ausbildung
absolviert. Sie bringen mehrjährige Erfahrung als Berater im oberen Kundensegment
mit, verfügen über einen makellosen Auftritt und heben sich durch ein ausgeprägtes
unternehmerisches Handeln und Denken hervor. Im Weiteren überzeugen Sie durch
ein hohes Mass an Selbstständigkeit und erzielen konstant hochwertige qualitative
und quantitative Ergebnisse. Wir richten uns an eine gewinnende, kommunikative und
leistungsstarke Persönlichkeit, die gerne Eigenverantwortung übernimmt und sich
durch eine fundierte Fachkompetenz sowie ein hervorragendes Zahlenflair
auszeichnet.
Unser Angebot
In unserem unternehmerisch geprägten, äusserst professionell gestalteten Umfeld
erwartet Sie ein sehr vielschichtiges Stellenprofil, in welchem Sie sich zu einem/einer
wichtigen Verantwortungs- und Leistungsträger/in der Niederlassung in Chur
entwickeln können. Unser Wachstumskurs, unsere Verpflichtung zu erstklassiger
Vermögensverwaltung sowie unsere offene Kultur eröffnen Ihnen die einzigartige
Chance, unser Unternehmen dank Ihrem vorbildlichen Engagement aktiv
mitzugestalten und sich persönlich weiterzuentwickeln.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung. Ihre Unterlagen senden Sie bitte an personal@albinkistler.ch. Für
ergänzende Auskünfte steht Ihnen Rico Willi, Stv. CEO, gerne zur Verfügung
(Tel. +41 81 258 70 20)
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