Stellenangebote

Osiris Investments als Arbeitgeber
Wir sind ein anbieterunabhängiges, mittelständisches Vermittlungsunternehmen für Kapitalanlagen und betreuen unsere Kunden fast
ausschließlich via Telefon und Internet.
An unserem neuen Standort im Raum Düsseldorf/ Ratingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere Finanzanlagenvermittler (m/ w/ d):

Finanzanlagenvermittler (m/ w/ d):
Deine Aufgaben:
du berätst und betreust nach einer umfassenden Einarbeitung deine Kunden im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung
gemeinsam mit uns baust du deinen Kundenstamm auf Basis unseres erfolgreichen Lead- Konzeptes auf und aus
dein tägliches Kundenmanagement erfolgt flexibel und erfolgreich über Telefon, E- Mail und individuelle Onlinekommunikationsmedien

Dein Profil:
du bist ausdauernd, hast Freude am Verkaufen und telefonierst gern und erfolgreich
du hast Leidenschaft für eine digitale Arbeitsweise (keine Außendiensttätigkeit)
idealerweise verfügst du über erste Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche (ggf. mit 34f Erlaubnis) oder in einem Call- Center und hast eine
Affinität für Kapitalanlagen
du bist begeisterungsfähig für unternehmerische Beteiligungen
du verfügst über eine zielorientierte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise; du bist akquisestark und erfolgsorientiert

Osiris Investments bietet Dir:
ein angenehmes kollegiales Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team
umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung und der beruflichen Entwicklung
Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit mit besten Einkommensperspektiven
ein attraktives, erfolgsorientiertes und in der Höhe ungedeckeltes Vergütungssystem
modernste Arbeitsplatzausstattung und Beratungstechnik
das notwendige Know- How und alle erforderlichen Instrumente (Internetauftritt, Videos, Online- Präsentationen, Medienpräsenz u.v.m.) mit denen du via
Telefon, E- Mail und Internet erfolgreich kommunizieren, beraten und verkaufen kannst
eine zielorientierte Aus- und Weiterbildung

Wenn die aktive Kommunikation mit anderen Menschen - gerne auch per Telefon und Internet - zu Deinen Stärken und Vorlieben gehört, hast Du
bei uns die besten Karriereperspektiven.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Arbeitszeit:
Vollzeit
Arbeitsbeginn:
sofort möglich
Deine Bewerbung sendest Du bitte per Email an:
Osiris Investments GmbH
Herrn Jörg Ruske
Ernst- Ihle- Sr. 11
D-34613 Schwalmstadt
e- mail: jobs@osirisinvest.de

e- mail: jobs@osirisinvest.de

