
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen  
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater  
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Unsere Abteilung Vertriebskoordination sucht jetzt einen Organisationsbetreuer/in (m/w/d). 

Ihre Aufgaben:

• Sie agieren als Bindeglied zwischen der Zentrale und den Vermögensberatern und Vermögensberaterinnen.

• Sie leisten aktive Vertriebsunterstützung und Qualitätsmanagement. Dabei stellen Sie Ihren Blick für Erforderliche und Machbare unter 
Beweis.

• Sie unterstützen bei organisatorischen Fragestellungen und Problemen im erfolgreichen Miteinander. Hier ist Ihre Sensibilität und         
Lösungsorientierung gefordert.

• Sie erstellen Analysen, bewerten zielgerichtet Informationen und verarbeiten diese in Entscheidungs- bzw. Lösungsvorschläge.

• Sie agieren als „verlängerter Arm“ der Gesellschaft, wenn es um die Umsetzung vertriebsrelevanter Entscheidungen geht.

Ihr Profil:

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und / oder ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen oder ähnliches

• Mehrjährige (vertriebliche) Berufserfahrung vorzugsweise in der Finanzbranche.

• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und schaffen es sich in andere hineinzuversetzen.

• Als respektierter Gesprächspartner (m/w/d) kommunizieren Sie wertschätzend und auf Augenhöhe.

• Sie scheuen sich nicht, Dinge offen anzusprechen, die eigene Position selbstbewusst zu vertreten und Konflikte konstruktiv zu lösen.

• Eigenverantwortung, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft zählen darüber hinaus zu Ihren stärken.

Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungs- 
orientierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive 
Vergütung.Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Jobticket, attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge, 
zugewandte und verbindliche moderne Unternehmenskultur etc.) sind bei uns selbstverständlich.

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz 
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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