
Sie suchen 
Perspektiven – 
wir Partner, 
die sie nutzen.

Anforderung & Qualifikation:  

Sie …
– verfügen über mehrjährige Berufser fah

rung in der Finanzbranche – idealerweise  
im Vertrieb/Verkauf.

– sind durch eine Ausbildung als Versiche
rungs/Bankkaufmann/frau oder ver
gleichbar fachlich qualifiziert.

– sind eine starke Persönlichkeit mit Eigen
motivation und haben Unternehmergeist.

– stellen den bestmöglichen Kundennutzen 
im Beratungsprozess in den Fokus. 

– wollen alle Vorzüge der Selbständigkeit  
an der Seite eines starken fairen Partners 
genießen.

 

Wir …
–  bieten Ihnen eine leistungsorientierte Ver

gütung.
–  ermöglichen eine berufliche Perspektive 

mit individueller Weiterbildung und einen 
professionellen Rahmen, der die hohen ge
setzlichen Anforderungen der Berufsaus 
   ü bung dauerhaft sichert.

–  verschaffen Ihnen den Zugang zum ge
samten Markt der Versicherungs und Finanz
wirtschaft.

Starten Sie Ihre berufliche Zukunft bei der 
afm Unternehmensgruppe und mailen Sie 
uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter
lagen oder sprechen Sie direkt mit uns. Wir 
freuen uns auf Sie!

Die afm Gruppe sucht Berater und Füh-
rungskräfte für die deutschlandweite Ex
pansion mit erstklassigen Perspektiven und 
Entwicklungsmöglichkeiten als selbständige 
Unternehmer im Unternehmen.

Als unabhängiger Finanz und Versicherungs
makler gehört afm zu den erfolgreichsten 
Unternehmen der Branche.

Unser diversifiziertes Geschäftsmo dell ermög
licht es, hohe fachliche Beratungskompetenz 
vertrieblich mit nachhaltigem Erfolg zu ver
binden. Persönliche Beratung, innovative 
Produktlösungen und fachliches Knowhow 
sind die Grundlagen der hohen Akzep
tanz und Zufriedenheit von mehr als 70.000 
anspruchsvollen Kunden in den The men
bereichen Versicherung | Vorsorge | Vermögen.

Die afm Unternehmensgruppe mit über 200 
Mitarbeitern bietet seit mehr als 20 Jahren 
ganzheitliche  Lösungen auf höchstem Niveau 
kombiniert mit den besten Produkten des 
Marktes und exklusiven Deckungskonzepten 
für Privatkunden, Unternehmer und Unter
nehmen sowie deren Belegschaften.

afm Holding AG
Ansprechpartnerin: Frau Corinna FischerZernin 
KaiserWilhelmStraße 9 | 20355 Hamburg
Tel. 040 532886504 | Fax 040 532886503
fischerzernin@afmgruppe.de | www.afmgruppe.de

Für unsere deutschlandweite Expansion suchen wir bevorzugt an den Standorten
Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München

Kundenberater/Consultants (w/m)
Führungskräfte/Manager (w/m)
Makler/Generalagenten (w/m)
Bankkaufleute (w/m)


