
Senden Sie Ihre Bewerbung
bitte an 
bewerbung@gruener-
fisher.de 
oder scannen Sie hierfür den 
QR-Code:

Für Fragen vorab steht Ihnen Frau Maike 
Geißler aus der Personalabteilung unter der 
Telefonnummer +49 6374 9911-250 
gerne zur Verfügung.

Nun brauchen wir Menschen wie Sie – Menschen, die aus der Masse positiv hervorstechen und unsere Vision weitertragen. 

WIR BIETEN IHNEN: 
• Ein leistungsorientiertes Umfeld mit

einer attraktiven Bonusstruktur, die spe-
ziell von und für erfolgreiche Vermittler
(m/w/d) entworfen wurde

• Die Möglichkeit, sich in Ihrer täglichen
Tätigkeit voll auf Ihre Stärken in der
Akquisition neuer Kunden und auf den
Vertrieb zu konzentrieren

• Durch Marketingkampagnen generierte
Leads, die Ihnen zur Verfügung gestellt
werden

• Die Möglichkeit, Unterstützung in der
Vor- und Nachbereitung der Termine
sowie in der Bestandskundenbetreuung
zu erhalten 

• Ein internationales Arbeitsumfeld, mit
Partnern in den USA und Europa

VERANTWORTUNGS BEREICH:
• Sie sind verantwortlich für die Akquise

von gehobenen Privat- und Firmen-
kunden und begleiten diese bis zum
Vertragsabschluss

• Sie stellen das Unternehmen, die
Arbeitsweise und Anlagestrategien
von Grüner Fisher Investments bei den
Interessenten vor Ort vor und vermit-
teln unsere Dienstleistung als Vermö-
gensverwalter

• Sie besprechen die langfristigen fi nan-
ziellen Ziele der Kunden und legen
gemeinsam die passende Anlagestra-
tegie fest

IHR PROFIL: 
• Sie sind ein Verkaufstalent und ver-

fügen über eine ausgeprägte Ver-
triebserfahrung mit nachweisbaren
Erfolgen

• Sie sind ein exzellenter Zuhörer und
können sich in die Herausforderungen
unserer Interessenten hineindenken

• Sie verfügen über ein hohes Maß an
Ziel- und Ergebnisorientierung

• Sie denken unternehmerisch und wol-
len erfolgreich durchstarten

• Sie zeichnen sich durch vorbildliche
Umgangsformen und ein exzellentes,
repräsentatives Auftreten aus

BEREIT FÜR DIE 
NÄCHSTE STUFE?
JETZT BEWERBEN!

SENIOR SALES REPRESENTATIVE (M/W/D) 

Sie sind ein Vertriebsprofi  und möchten, dass man Ihren Erfolg auch honoriert? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig!

Erfahren Sie mehr über Ihre aktuellen Karrierechancen! WWW.GRUENER-FISHER-KARRIERE.DE




