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TÄTIGKEITSPROFIL 

„Fiba All Consult Groupe“ ist eine seit vielen Jahren etablierte 

unabhängige Zweigstelle in Eupen, die ein bedeutendes 

Portfolio verwaltet.  Mit ihren fundierten Kenntnissen und 

ihrer ausgezeichneten Expertise am Bankenmarkt hat sie sich 

einen hervorragenden Ruf und einen festen Stamm 

langjähriger Kunden aufgebaut.   Um ihre weitere Entwicklung 

voranzutreiben, sucht die Zweigstelle eine(n) Vollzeitmitarbeiter(in) (m/w) für den Vertrieb von 

Anlageprodukten.  
 

a/ Funktion  

Als Finanzberater(in) fungieren Sie aus Sicht des Kunden als dessen Anlageberater(in).  

Dank Ihrer Finanzkenntnisse und Ihres vertrieblichen Geschicks sind Sie: 

 in der Lage, dem Kunden bei seinen Anlageentscheidungen sowohl in der Phase des Aufbaus und der 
Mehrung seines Kapitals als auch bei dessen Management im Ruhestand orientierend und 
begleitend zur Seite zu stehen. 

 fähig, die Anforderungen Ihrer Kunden zu ermitteln und gemeinsam mit ihnen passgenaue, 
ausgewogene und diversifizierte Lösungen umzusetzen, die auf den analysierten Bedarf (Pläne 
und Zeithorizont) zugeschnitten sind. 

 hochmotiviert, Ihre Kunden proaktiv zu kontaktieren, um die Kundenbeziehung zu pflegen und 
auszubauen und zugleich Ihr Kundenportfolio (um neue Kontakte) zu erweitern.  Den Großteil Ihrer 
Arbeitszeit widmen Sie somit der Beratung zu Bankanlagen.  

b/ Fachliche Qualifikationen 

 Kenntnis der von der Bank offerierten Anlagelösungen (unter anderem Anlagefonds, Aktien, 
Anleihen, strukturierte Produkte, Termingeldkonten, Sparprodukte) 

 Kenntnis der Makroökonomie und ihres Einflusses auf Finanzlösungen 
 Kenntnis der Regulierungsvorschriften zu Kapitalanlagen (MiFID) 
 Grundkenntnisse auf dem Gebiet Nachlass- und Erbschaftsplanung 

c/ Soziale Kompetenzen 

 Sie können Verkaufsgespräche so führen und lenken, dass in jeder Gesprächsphase der Mehrwert 
der Beratung und Begleitung zum Ausdruck kommt. 

 Sie kommunizieren klar und effizient – auf sprachlicher Augenhöhe mit dem Kunden.  
 Sie sind in der Lage, Ihren Kunden die Merkmale einer Lösung oder eines Angebots und die jeweiligen 

Vorteile unmissverständlich und transparent zu erläutern.  
 Sie halten im Umgang mit Ihren Kunden die geltenden Vorschriften und internen Vorgaben ein. 
 Sie treten eigenständig und proaktiv gegenüber Ihren Kunden auf (Sie gehen auf den Kunden zu, 

anstatt den nächsten Stichtag abzuwarten).   Sie zeigen eine hohe Flexibilität und Verfügbarkeit für 
Gespräche mit Ihren Kunden.  

 Ihre organisatorische und administrative Kompetenz kommt in einer guten Vorbereitung Ihrer 
Kundengespräche und einem professionellen Follow-up zum Tragen. 
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 Sie legen Wert darauf, Ihre Kenntnisse fortlaufend auf dem neuesten Stand zu halten – fachlich 
und im Hinblick auf die Anlageprozesse bei der AXA Bank (interne Vorgaben), über 
Presseinformationen oder die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen, die von den Unternehmen 
der AXA-Gruppe ausgerichtet werden. 

 

d/ Ihre Ausbildung 

 Sie haben vorzugsweise Abitur oder können mindestens drei Jahre Erfahrung im Bereich 
Kapitalanlagen nachweisen. 

 Sie sprechen sowohl Deutsch als auch Französisch. 

e/ Das bieten wir  

 Eine angenehme Position, die unternehmerisches Denken erfordert und in der Sie etwas bewegen 
können 

 Einen Arbeitsplatz in Ihrer Nähe mit einem motivierenden und dynamischen Umfeld 
 Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb einer unabhängigen Zweigstelle, die zu einer international 

aufgestellten Gruppe zählt. 
 Einen vielseitigen Schulungspfad, der Ihre berufliche Weiterentwicklung ermöglicht 
 Eine marktübliche Vergütung, die von außergesetzlichen Vorteilen ergänzt wird  

 


