Wir sind besonders
stolz auf den tollen
Zusammenhalt und
die einzigartige
Gruppendynamik
unserer Trainees.

A.S.I. – Anders Sein durch Ideen
Du möchtest kundenorientiert arbeiten und Deinen Mandanten über Jahrzehnte einen echten Mehrwert bieten? Dir sind ﬂexible
Arbeitszeiten genauso wichtig wie sehr gute Verdienstmöglichkeiten und die Sicherheit eines unbefristeten Vertrags? Dann sollten
wir uns kennenlernen!
Seit über 50 Jahren beraten wir bei A.S.I. unsere exklusiven Mandanten zu allen Fragen der persönlichen Finanzen. Über die klassische
Finanzberatung hinaus haben wir uns außerdem auf die wirtschaftliche Beratung von Medizinern rund um das Thema Praxis spezialisiert.
Unsere Wirtschaftsberater bilden dabei mit unseren Spezialisten im Backofﬁce ein eingespieltes Team, um unseren Mandanten maßgeschneiderte Produktlösungen anbieten zu können.

Wir suchen Dich zu den Startterminen im Januar, Mai oder September

Trainee (m/w/d)
Wirtschaftsberater / Financial Consultant
und wollen gemeinsam mit Dir durchstarten!
Das erwartet Dich

Das bieten wir Dir

■ Dein 24-monatiges Traineeprogramm startet mit einem 4-monatigen Intensivtraining, aus dem Du mit einem IHK-Abschluss
herausgehst.
■ Du übernimmst frühzeitig Verantwortung durch den Vertrieb von
Finanz- und Versicherungslösungen für exklusive Mandanten.

Bei uns kannst Du Deinen Traum der Selbstständigkeit leben und bist
dabei vollumfassend abgesichert: Wir bieten Dir einen unbefristeten Vertrag und in den ersten 2 Jahren ein monatliches
Fixeinkommen sowie ein nach oben offenes Provisionsmodell.
Des Weiteren bieten wir Dir Fol gendes:

■ Du akquirierst Deinen eigenen Kundenstamm, den Du durch alle
Lebensphasen begleitest.

■ Ein starkes Unternehmen im Rücken, welches Dir jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite steht.

■ Dein persönlicher Mentor steht Dir dabei stets unterstützend zur

■ Ein auf Dich maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm, um
Deine persönliche Karriere voranzutreiben.

Seite.

Das bringst Du mit

■ Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ein starker Zusammenhalt
bei ﬂachen Hierarchien und einem gemeinsamen Teamspirit.

■ Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen, gerne mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund oder aus dem Versicherungs- bzw. Bankenbereich.

■ Ein attraktives Büro, ﬂexibles und mobiles Arbeiten.

■ Du bist erfolgsorientiert und Herausforderungen motivieren Dich.

Das macht Dich neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns, von Dir zu hören.

■ Du hast Spaß am engen Kundenkontakt und kannst komplexe
Sachverhalte einfach erklären.
■ Du möchtest Dich persönlich weiterentwickeln und Deine Karriere
selbst in die Hand nehmen.

Dein persönlicher Kontakt
Hast du noch Fragen? Wir stehen Dir gerne
jederzeit zur Verfügung!

Oliver Weber
Leiter Akademie / Personalgewinnung
Tel.:+49 251 2103 - 205, oliver.weber@asi-online.de,
www.asi-online.de

