
Über uns:
Wir sind ein unabhängiges Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das glaubt, dass 
die heutige Finanzwelt einen Neuanstrich vertragen könnte. Durch unsere Finanzberatung wollen 
wir die Komplexität des Finanzdienstleistungsangebots auf das Minimum reduzieren, um die Aus-
einandersetzung mit dem Thema Geld & Finanzen zu vereinfachen. Damit befähigen wir unsere 
Kunden, im Gesamtkontext ihrer finanziellen Situation, eigenverantwortlich bessere Entscheidun-
gen zu treffen. 

Während den ersten Jahren noch als One-Man-Show organisiert, besteht die WFC GmbH mitt-
lerweile aus einem kleinen Team von kompetenten Beratern und verzeichnet ein kontinuierliches 
Wachstum. Damit die Erfolgsgeschichte weiter gehen kann, sind wir nun auf der Suche nach 
einem/einer:

   Finanzberater/-in (ab 80%)
         Start nach Vereinbarung. 

Das erwartet dich:
• Du bist persönlicher, kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner für Kunden in allen 

Finanzfragen
• Eigenständige Beratung & Betreuung von Kunden
• Erarbeitung von individuellen Lösungen mit Kundenfokus (Privatpersonen & Unternehmen)
• Stetige Analyse des Angebots an Finanzprodukten für eine bestmögliche Erfüllung der Kun-

denbedürfnisse
• Fachvertiefung und Spezialisierung in ausgewählten Bereichen
• Aktive Kundenakquisition und Erweiterung deines Netzwerkes
• Mitgestaltung und Weiterentwicklung eines Start-ups
• Übernahme von Verantwortung für interne Projekte
• Unterstützung bei Koordination mit Partnerunternehmen

Unsere Anforderungen an dich:
• Kaufmännische Ausbildung mit Hintergrund im Finanzbereich
• Abschluss mit Zertifizierung (z.B. VBV, dipl. Finanzberater)
• Idealerweise hast Du schon 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion ge-

sammelt

W i g e r t
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• Bestehendes Kundenportfolio (von Vorteil)
• Starke Vertriebs-, Dienstleistungs- und Kundenorientierung
• Du entwickelst dich gerne weiter und bist wissbegierig
• Du hast eine Affinität für Finanzdienstleistungen und Zahlen 
• Du bringst eine hohe Eigeninitiative und -verantwortung mit und handelst selbständig
• Du bist ein Teamplayer und eine kommunikationsstarke Persönlichkeit. Deine Meinung wird 

gefragt sein
• Vernetztes & analytisches Denken sind keine leeren Worthülsen, sondern Teil deiner                

Fähigkeiten
• Du bringst sehr gute IT/PC-Kenntnisse mit
• Gute Sprachkenntnisse: stilsicheres Deutsch (in Wort und Schrift) ist ein MUST, Englischkennt-

nisse sind wie immer ein Vorteil
• Zusätzlich wird auch dein Mitwirken bei allfälligen Geschäftsprojekten & Events gefragt sein

Das bieten wir dir:
• Teamspirit: werde Teil eines jungen & dynamischen Teams in einem noch kleinen aber wach-

senden Start-Up
• Zeitgeist: verhalte und kleide dich wie Du bist. Wir stellen den Menschen ins Zentrum 
• Verantwortung: Du wirst in deiner täglichen Arbeit rasch Eigenverantwortung übernehmen  

können
• Abwechslung: dein Arbeitsgebiet wird vielfältig sein  
• Entfaltung: bei uns hast Du aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten im Alltag und bei der Ge-

schäftsentwicklung
• Entwicklung: Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten on-the-job. Zudem unterstützen wir dich 

auch in deinen Ambitionen was deine persönliche Entwicklung und Weiterbildungen betrifft
• Future of work: geniesse flexible Arbeitszeiten und arbeite auch gerne mal ausserhalb des 

Büros (z.B. im Home Office)
• Ferien: nimm dir während mindestens 5 Wochen etwas mehr Zeit für dich
• Finanzen: attraktive Einkommensperspektiven, darüber sprechen wir aber gerne mit dir per-

sönlich 

So bewirbst du dich:
Bewerbe dich direkt via unserem vereinfachten Online-Bewerbungsprozess (wigert-finanz.ch/fi-
nanzberater/). Gerne melden wir uns innerhalb von 72 Stunden bei dir.

Wir benötigen von dir:
• erstmal nur ein paar einfache Antworten via Online-Fragebogen :)

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Dein WFC-Team. 


