
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Sie beraten und betreuen unsere Kunden offen und ehrlich im Bereich „Private Geldanlage“ i.d.R. per Telefon 
und E-Mail, manchmal auch in unseren Büroräumen oder bei einem Kunden vor Ort. 
Idealerweise erkennen Sie die Bedürfnisse und Potentiale neuer und bestehender Kunden und sprechen diese 
- auch resultierend aus Direktmarketing- und/oder Internetaktionen (Social Media) - per Telefon, Brief und 
E-Mail aktiv an.  
Sie unterstützen unsere Geschäftsleitung bei Aufgaben mit hoher strategischer Relevanz.  
Sie betreuen unsere bundesweit tätigen Vertriebspartner bei inhaltlichen Produktfragen per Telefon und E-Mail.

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. ein Studium und erste berufliche Erfahrungen 
bei einer Bank oder Versicherung im Geldanlagenbereich (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds und Beteiligungen) 
gesammelt. 
Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit dem MS Office-Paket und haben idealerweise auch schon  
Erfahrungen im Bereich „Social Media“ oder „Internetakquise / E-Commerce“. 
Sie arbeiten selbständig, strukturiert und sind kontaktstark, besonders am Telefon. 
Sie haben ein freundliches, sicheres und kommunikatives Auftreten und besitzen gute Deutschkenntnisse in 
Wort und Schrift.

Bei Interesse senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des gewünschten Brutto-
Jahresgehaltes per E-Mail an info@FondsKompetenz.de. Wir freuen uns Sie kennenzulernen.
 
Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Martina Keul 

Schneller bewerben – schneller zum Ziel

PCI GmbH & Co. KG | Schillerstraße 12 | 56567 Neuwied | Tel.: 02631 9773-0 | info@FondsKompetenz.de | www.FondsKompetenz.de

Die PCI GmbH & Co. KG mit der Marke „FondsKompetenz.de“ ist ein von Banken und Gesellschaften unabhängi-
ges, mittelständisches Privatunternehmen, welches in zweiter Generation geführt wird. Als Experte für private Geld-
anlagen liegt unsere Kernkompetenz in den Bereichen „Wealth Management“ via Wertpapierfonds (Aktien, Renten, 
Rohstoffe, etc.) und Sachwert-Beteiligungen (z.B. Immobilien, regenerative Energien, wie Solar, etc.). Wir führen 
i.d.R. die gleichen Geldanlagen wie Banken und Sparkassen - nur sind wir frei und unabhängig in der Produktaus-
wahl und liefern zu deutlich besseren Konditionen. Wir haben eine hohe Kunden- und Serviceorientierung.
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Unser Netzwerk! 
 Ihre neuen  

Möglichkeiten!

Kundenberater Innendienst (m/w/d) 

Für unsere Verwaltungszentrale in Neuwied-Feldkirchen suchen wir zeitnah einen Kundenberater (m/w/d).


