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Ausschreibung 

Financial Planner (m/W/D) in VOll- oder Teilzeit 

 

Die BEVELL Group ist auf die Finanz- und Unternehmensberatung für MedizinerInnen spezialisiert. 
Seit 30 Jahren beraten wir ÄrztInnen verschiedenster Fachrichtungen und wollen unsere 
Beratungsqualität nun unter neuem Namen auf ein völlig neues Level heben. 
 
Und dafür suchen wir Dich!  

Stellenbeschreibung 

Du willst selbstbestimmte und sinnstiftende Arbeit leisten? Du bist Profi im Financial Planning 
und möchtest den „nächsten Schritt“ machen? Du hast richtig Lust die Zukunft eines jungen 
Unternehmens mitzugestalten?  
 
Dann ist BEVELL genau der richtige Platz für dich - starte mit uns in eine neue Zukunft! Du hast die 
Chance das Leben der MandantInnen von BEVELL nachhaltig positiv zu beeinflussen, indem du 
ihre persönliche Finanz- und Vermögensplanung langfristig ausrichtest und damit zu ihrem 
wirtschaftlichen Erfolg beiträgst. 
 
Als Financial Planner bist du an vorderster Front für den gesamten Prozess der Finanzplanung 
zuständig: vom Herausarbeiten der persönlichen Ziele, über die Erarbeitung konzeptioneller 
Möglichkeiten zur Zielerreichung, bis hin zur Umsetzung und dem laufenden Controlling der 
Lösungen. 

Das sind deine Aufgaben: 

• Laufende Betreuung der Mandate im Financial Planning 

• Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungskonzepten zu Absicherungen, Geldanlagen, 

Immobilien, Finanzierungen, Erbschaften und Schenkungen in enger Abstimmung mit 

SteuerberaterInnen, RechtsanwältInnen und ProduktgeberInnen 

• Umsetzung der Lösungskonzepte am Markt 

• Laufendes Controlling des Zielerreichungsgrads der umgesetzten Lösungen 
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Das bringst du idealerweise mit: 

• Du bist Purpose-Driven sowie ehrgeizig und möchtest den ÄrztInnen in wirtschaftlichen 

Fragestellungen den Rücken freihalten, um so das Gesundheitswesen von Morgen 

mitzugestalten. 

• Du denkst strukturiert, arbeitest gern selbstständig und willst Verantwortung übernehmen. 

• Du hast keine Angst vor unterschiedlichen Fragestellungen in einem sich wandelnden Markt. 

• Die Arbeit mit vermögenden Kundinnen und Kunden sowie deren weiteren BeraterInnen 

(SteuerberaterInnen, Banken, VermögensverwalterInnen etc.) ist für dich eine spannende 

Herausforderung. 

• Du bist erfahren in der taktisch-strategischen Finanzplanung auf CFP-Niveau (Abschluss 

wünschenswert aber nicht zwingend). 

• Du bringst die (meisten) gesetzlichen Voraussetzungen nach §§ 34 c, d, f & i GewO mit. 

 

Das bieten wir dir: 

• Flache Hierarchien und viel persönlichen Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum. 

• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsplatzgestaltung (bspw. Home-Office). 

• Ein sympathisches, erfahrenes und motiviertes Team sowie offene Unternehmenskultur. 

• Langfristige Perspektiven mit Aufstiegsmöglichkeiten. 

• Eine leistungsbezogene Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten. 

 

Das klingt interessant für dich? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Schick deine Bewerbungsunterlagen (und optional ein Portfolio deiner bisherigen Arbeiten) 

sowie der Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Kristof 

Balke: kristof.balke@bevell.de. 
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