
Unser Leistung für Ihr Engagement

Sie erwartet eine vielfältige, spannende Aufgabe in einem stabilen Arbeitsumfeld mit schnellen Entscheidungswegen 
durch flache Hierarchien sowie einer attraktive Vergütungsregelungen. In Ihrer täglichen Arbeit geben wir Ihnen vielfältige 
Gestaltungsräume, in denen sie sich persönlich entfalten können. Bei der GECAM AG arbeiten Sie einem sympathischen 
und motivierenden Umfeld in dem ein wertschätzender und kollegialer Umgang gelebt wird. 

Ihre Aufgabe

Als erfolgreicher Finanzberater helfen Sie Ihren Kunden sich in der vielschichtigen Finanzwelt zurechtzufinden. 
Sie gewinnen und betreuen Privatkunden und beraten diese professionell und kompetent. Dabei bieten Sie Lösungen, die 
der Entwicklung der Investitionen und den Bedürfnissen Ihrer Kunden in bestmöglicher Weise gerecht werden. Ihr Ziel 
ist eine langfristige Kundenbeziehung, welche durch erstklassigen Service und vertrauensvolle Zusammenarbeit gekenn-
zeichnet ist. 

Ihr Profil

Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau absolviert und verfügen idealerweise über Berufserfahrungen in 
der Beratung anspruchsvoller Privatkunden sowie Beraterpraxis im Bankvertrieb oder in einer Vermögensverwaltung.  
Qualifizierten Nachwuchskräften bieten wir ebenfalls eine Chance. 
Sie zeichnen sich durch eine persönliche, kompetente und umfassende Beratung vermögender Kunden aus. Sie sind kun-
den- und serviceorientiert und vertriebsstark, zeigen Unternehmergeist, Initiative, Eigenverantwortung und genießen den 
Kontakt zu anderen Menschen. Darüber hinaus bringen Sie ein hohes Maß an verkäuferischem Geschick mit und können 
Ihr Fachwissen im Rahmen eines vertrauensvollen Gesprächs Ihren Kunden vermitteln.
Eine selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Zielstrebigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein sind für Sie 
selbstverständlich. 

Das klingt interessant? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch unter 07522 – 9776 202 zur Verfügung. 
Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch an GECAM AG, Am 
Engelberg 8, 88239 Wangen oder an armin.spoettl@gecam.de senden.

Seit 1997 sind wir erfolgreich als Vermögensverwalter tätig. Wir konzentrieren uns auf die Beratung von vermögenden 
Privatkunden, die von uns eine umfassende und persönliche Betreuung in allen Finanzbereichen erhalten. Nach 2005 
und 2015 wurde die GECAM AG 2016 bereits zum dritten Mal als Vermögensverwalter des Jahres ausgezeichnet. 
Eine starke Leistung, welche die Voraussetzung für neue Einstellungen schafft. Wir bieten Ihnen eine langfristige Pers-
pektive in einem modernen und dynamischen Unternehmen mit familiärer Atmosphäre.

Gestalten sie mit uns ihre Zukunft als
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