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Advertorial

Finanzdienstleister

Wo Beruf zur Berufung wird
Machen Sie das Jahr 2016 zu Ihrem beruflichen Schlüsselerlebnis. Wir wollen dazu einen
wertvollen Beitrag leisten und haben unser Wachstumsprogramm mit weiteren Erfolgskapiteln
bereichert. In diesen finden neue Partner tolle Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit vor.

A

ls Vermögensberater oder Ver
sicherungsmakler können Sie
ab sofort mit der FinanzPuls AG
im Schnuppermodus mit dem Ziel ko
operieren, im kommenden Geschäfts
jahr ohne Anlaufzeit Ihre erfolgreiche
Karriere als Partner der FinanzPuls
Familie zu starten.
Die andere Liga der
Finanzdienstleistung
Nutzen Sie das Image eines Leaders der
Branche, um Ihre wertvolle Arbeit auf
zuladen. Viel Zeit, die als Einzelkämp
fer bisher zur Organisation Ihrer Arbeit
vonnöten war, wird durch das bewähr
te Marktprogramm am FinanzPuls er
setzt. Daher bringen Sie künftig auch
das Geschäft unter Dach und Fach, das
bislang aus Kapazitätsgründen auf der
Strecke blieb. Verstärken Sie die Kom
munikation zu Ihren Kunden durch ein
professionelles Marketingkonzept und
greifen Sie auf die administrative Un
terstützung eines FinanzPuls Centers
zurück.
Produktvielfalt in strukturierten Geschäftsbereichen
In den Produktausschüssen (die im Üb
rigen mit FinanzPuls Partnern besetzt
werden) wird sichergestellt, dass Sie
als Berater stets mit den geeignetsten
Kundenlösungen ausgestattet sind.
Klar ist, dass die Geschäftsbereiche
„Geld, Vorsorgen, Wohnen und Fix
kosten sparen“ auch ein ausreichend
breites Produktangebot verfügbar
haben und jedes Kundenbedürfnis in
Finanzfragen abgedeckt werden kann.
In vielen Fällen sind Sie, als FinanzPuls
Partner, auch mit Exklusiv- und Son
derprodukten gerüstet. Im Bedarfsfall
können Sie auch auf die Unterstützung
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der Spezialisten am FinanzPuls zählen.
Als angenehmen Begleiteffekt erlösen
Sie in allen Geschäftsfeldern über
durchschnittliche Vergütungssätze, die
selbstverständlich pünktlich zur Aus
zahlung gelangen.
Verkaufsförderung und Ausbildlung gehen Hand in Hand
Ganz nach eigener Überzeugung und
Neigung bestimmen Sie auch im Ver
bund über den persönlichen Bera
tungsumfang. Neben einer zukunfts
weisenden Datenbank als Arbeits- und
Verkaufsförderungsmittel finden Sie in
der FinanzPuls Akademie bestimmt das
richtige Schulungsangebot. Wir stehen
auch bei der Erweiterung der Gewer
beberechtigung (Finanzdienstleistung
betreffend) mit Rat und Tat zur Seite.
Ebenso besteht die Möglichkeit, als
Wertpapiervermittler im Namen des
eignen Wertpapierdienstleistungsun
ternehmens tätig zu werden. Neben
der fachlichen Ausbildung setzen unse
re FinanzPuls Partner auf die Stärkung
der sozialen Kompetenz im Umgang

mit Kunden und Kollegen sowie auf
den Teamgeist und Erfahrungsaus
tausch in der FinanzPuls Familie.
Der „Karriereplan“ als neues
Prädikat der Kooperation
Nach den Kriterien „Qualität, Loyali
tät, Mitarbeit und Geschäftsumfang“
wirkt der Karriereplan als Auslobungs
instrument ebenso wie als beruflicher
Werdegang bis zum eignen FinanzPuls
Standort. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit einer Beteiligung am Er
folg der FinanzPuls AG. Lassen Sie uns
vom Schnuppermodus bis zu Ihren
persönlichen Zielen den Karrierebo
gen in einem persönlichen Gespräch
spannen. Wir freuen uns über Ihr dies
bezügliches Interesse. Informieren Sie
sich – es lohnt sich bestimmt!
Kontakt: berater@finanzpuls.com,
www.finanzpuls.com

