
 
 
 

Valued ASSET agiert seit über sieben 
Jahren erfolgreich als B2B-
Consultant für ausgewählte 
Produktpartner aus dem Sach-
wertbereich am österreichischen 
Markt. Dazu zählen Immobilien-
investments wie Bauherrenmodelle, 
Vorsorgewohnungen sowie 
spezielle Immobilienfonds. Unsere 
Produktpartner verfügen über lang-
jährige Markterfahrung und sind 
Marktführer in ihrem Bereich.  
 
Wir sind ein junges, motiviertes Team 
das sehr viel Wert auf Service- und 

Produktqualität legt: sowohl gegenüber unseren Produktpartnern als auch zu unserem hochkarätigen 
Vertriebsnetzwerk aus Vermögensberatern. Dieses konnte mit unserer Unterstützung in den vergangenen 
Jahren bereits über 100 Mio. Euro erfolgreich platzieren - und darauf sind wir stolz.   
 

Wir suchen im Rahmen der Erweiterung unseres Teams in Wien einen 

Vertriebsprofi (m/w)  
(Vollzeit) zum ehestmöglichen Eintritt 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:  

• laufende Betreuung, Schulung und Weiterbildung von Vertriebspartnern (gewerbliche Vermögensberater)  

• Betreuung von Endkunden, die von Tippgebern genannt werden  

• Unterstützung bei diversen Veranstaltungen und Endkundenevents  

• aktive Teilnahme an Fachmessen, etc.  

Ihr Fokus liegt auf der Begleitung und Betreuung der Vertriebspartner, damit diese erfolgreich am Markt agieren 
können. Dieses eingespielte Team an erfahrenen und erfolgreichen Vertriebspartnern und Kollegen freut sich 
darauf, sich gemeinsam mit Ihnen diesen Herausforderungen zu stellen.  

 
Anforderung – worüber wir uns freuen: 

• Interesse und Know-How in der Finanzdienstleistung - einschlägige Berufserfahrung von Vorteil  

• Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsstärke  

• sicheres und professionelles Auftreten  

• Schulungs- und Trainerkompetenz vor größeren Gruppen  

• Motivation und Teamfähigkeit  

• Verhandlungssicherheit in Deutsch und Englisch setzen wir voraus  

Ein eigenes Auto ist von Vorteil, Führerschein B ein Muss, ebenso wie Reisebereitschaft innerhalb Österreichs 
mit Schwerpunkt auf Ostösterreich, Dienstort ist Wien. 
 
Was wir uns wünschen: Wenn Sie zu den oben genannten Kompetenzen auch noch kreative Ansätze und 
verrückte Ideen mitbringen und es lieben out-of-the-box zu denken, dann sind Sie bei uns zu 100% richtig.  
 
Die Entlohnung erfolgt zumindest nach KV (KV für Angestellte in Information und Consulting). Das 
Mindestgehalt beträgt Euro 3.200,-- monatlich. Eine Überzahlung entsprechend Ihrer Berufserfahrung ist für 
uns selbstverständlich. Ihr Gehalt setzt sich aus einem Fixgehalt plus einem umsatzgebundenen variablen 
Bestandteil zusammen - ohne Limitierung nach oben.  
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (und 
Bekanntgabe des frühestmöglichen Eintrittstermins) an 
folgende Adresse: office@valuedasset.at. 

 
Ihr Valued ASSET-Team 
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