Traineeprogramm
im Bereich Product &
Sales Management

Join us!
Maßgeschneidertes Traineeprogramm im Bereich Product & Sales Management!
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen 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.
Mit unserem 18-monatigen Traineeprogramm in unserer Firmenzentrale in Frankfurt bieten wir dir einen
individuell auf dich zugeschnittenen Berufsstart, damit du deinen Platz bei uns finden und mit uns gemeinsam
die Zukunft gestalten kannst.
Deine Aufgaben:
•

Ein zielgerichtetes Onboarding sorgt zum Start des Programms für Orientierung. Anschließend lenrst du unsere Abteilungen im
Bereich Product- und Sales Management kennen.

•

Durch dein aktives Mitgestalten wird dein Traineeprogramm zu deiner individuellen beruflichen Reise, bei der du Impulse für dich
und unser Unternehmen setzen kannst.

•

Alle Stationen schließen mit einem ausführlichen Feedback ab, was dir Raum für die berufliche und persönliche Entwicklung gibt.

•

Sparringspartner aus der Personalentwicklung und -betreuung stehen dir jederzeit partnerschaftlich zur Seite.

•

Neben Hospitationen bei unseren Produktpartnern kannst du bei Projektarbeiten unserer unternehmenseigenen Stiftung „Menschen
brauchen Menschen“ oder bei Nachhaltigkeitsinitiativen mitwirken.

•

Ein Kennenlernen unserer Österreichischen Vertriebsorganisation setzt weitere Highlights, bevor du entscheidest, wohin es dich nach
deinem Traineeprogramm beruflich zieht. Unser Ziel ist, das du nach erfolgreichem Abschluss des Programmes deine weitere Karriere
mit und bei uns planst.

Dein Profil:
•

Du bist in den letzten Zügen deines Hochschulstudiums und beschäftigst dich damit, was als nächstes beruflich kommen soll?
Idealerweise hast du bald einen Bachelor oder Masterabschluss in BWL, Finanzwirtschaft, Wirtschaftspsychologie o. ä. in der Tasche?
Dann möchten wir dich gerne kennenlernen.

•

Wenn du bereits erste Erfahrung im Finanz- oder Versicherungsbereich gesammelt hast, wäre das ideal, denn so verstehst du unsere
komplexe Produktwelt und Prozesse schneller.

•

In jedem Fall solltest du dich für Versicherungs- und Finanzthemen, Zahlen, aber auch für Menschen und Vertrieb interessieren.

Unser Angebot:
Bei uns erwartet dich eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben, bei denen du aktiv
mitgestalten kannst. Ein hochmoderner Arbeitsplatz ist für uns genauso selbstverständlich wie ein unbefristeter Vertrag mit flexiblen
Arbeitsbedingungen und umfangreichen Sozialleistungen (z. B. Jobticket, Gesundheitsbausteine etc.).
Du fühlst dich angesprochen? Sehr gut! Wir freuen uns über deinen Anruf oder deine Bewerbung über karriere-atlas@hr.dvag.com.
Unser Traineeprogramm startet zweimal jährlich in Q1 und in Q4.
www.dvag.de
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft · DVAG
D-60329 Frankfurt am Main · Telefon 069 2384-0

