
Vermögensmanager (m/w/d) WIESBADEN

Suchen Sie ein Unternehmen, von dem Sie begeistert sind und in das Sie vertrauen? Ein Arbeitsklima, das
geprägt ist von Flexibilität und Kreativität statt von Bürokratie? Die Chance, eng mit dem Management
zusammenzuarbeiten und von Experten auf dem Gebiet der Honorarberatung zu lernen? - Dann Glückwunsch,
Sie haben uns gefunden!

Die Quirin Privatbank AG bietet seit 2007 ein neues, faires Banksystem. Als Privatbank mit Honorarberatung
agieren wir konsequent im Auftrag unserer vermögenden Privatkunden, ohne den Zwang, hauseigene Produkte
verkaufen zu müssen. Wir stehen für unabhängige Vermögensberatung und eine wissenschaftlich orientierte
Vermögensverwaltung. Am Berliner Hauptsitz und an unseren 13 Standorten sind rund 230 Mitarbeiter tätig.

Für unsere Niederlassungen in WIESBADEN suchen wir Vermögensmanager (m/w/d) unbefristet zur
Festanstellung in Vollzeit.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:

● Sie verantworten den Auf- und Ausbau Ihres Kundenportfolios
● Sie beraten ganzheitlich, bedarfsgerecht und nachhaltig im gehobenen Privatkundensegment
● Als Fürsprecher unserer Kunden erarbeiten Sie ausschließlich an den Kundenbedürfnissen orientierte

Anlagevorschläge
● Sie erkennen Kundenpotentiale, beraten auf Augenhöhe mit hoher persönlicher Empathie und schaffen so

langfristige Kundenzufriedenheit.

Was Sie mitbringen sollten: 

● eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann mit Weiterbildung im Wertpapierbereich oder ein
wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie einschlägige Berufserfahrung im Privatkundengeschäft

● die Begeisterung dafür, Kunden fair und partnerschaftlich zu beraten,
● die Freude am Aufbau und an der Pflege von Netzwerken sowie
● eine starke regionale Verbundenheit mit guter Vernetzung

Zeichnet sich Ihr Arbeitsstil weiterhin durch Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit, Service- und Team-
orientierung sowie eine sorgfältige Vorgehensweise aus, dann passen Sie perfekt zu uns.



Was wir Ihnen darüber hinaus bieten:

● Eine Position, in der Sie ab dem ersten Tag zum Wachstum und der Bekanntheit des Unternehmens beitragen und
Verantwortung übernehmen

● Eine unbefristete Festanstellung
● Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
● Erfolgreiches und wachsendes Team
● Ein bankeigenes Versorgungswerk und noch vieles mehr
● Ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander
● Eine von Spaß und Vertrauen geprägte Arbeitsatmosphäre
● Flexible Arbeitszeiten

Und jetzt?

Jetzt brauchen Sie keine andere Stellenanzeige mehr zu lesen - werden auch Sie ein Quiriner! Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung über unseren Online-Stellenmarkt [https://www.quirinprivatbank.de] oder an
personal@quirinprivatbank.de.

Gerne steht Ihnen Frau Jejkal vorab für Fragen unter 030-89021-327 zur Verfügung.


