
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainee in der Finanzbranche (m/w) bei tecis 
 
tecis Finanzdienstleistungen AG 
Seit 1986 sind wir ein Spezialist in der Finanz- und Investmentplanung bis hin zur Immobilienfinanzierung. 
Heute arbeiten mehr als 6000 Vermögensberater an über 150 Standorten in Deutschland daran, dass 
ihre Kunden „finanzielle Freiheit leben". 
 
Deine Chance 
Wir suchen dynamische, engagierte Trainees (m/w) für den Standort Köln, die mit uns die besondere 
tecis Erfolgsgeschichte weiter gestalten wollen. Erhalte einen Einblick in die spannende Finanz- und 
Investmentwelt und entdecke für Dich neue Karriereperspektiven in der Finanzbranche! 
 
Deine Aufgaben 
Als Teil unseres Teams begleitest Du Spezialisten bei Gesprächen mit unseren Mandanten Du unterstützt 
unser Team u.a. bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und der Erstellung von 
investmentbasierten Finanzkonzepten. Du teilst dir deine Arbeit flexibel ein und kannst diese entweder im Büro 
oder im Homeoffice (z.B. per Zoom Videocall) ausführen.  
 
Dein Profil 

• Du befindest dich im Hochschulstudium im Bereich Wirtschaft & Finanzen oder bringst als Student eines 
entfernteren Studiengangs Interesse und Begeisterung für diese Felder mit 

• Du bist kontakt- und kommunikationsfreudig, zeichnest Dich durch ein freundliches und sicheres Auftreten 
aus und bist mit Begeisterung bei der Sache  

• Du bist ein zielstrebiger, kommunikativer Teamplayer und arbeitest flexibel nach Bedarf 
• Du bringst sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift mit 
• Gute MS-Office-Kenntnisse sind von Vorteil 

 
Was wir Dir bieten  
Wir bieten Dir ein modernes und junges Umfeld, in dem Du spannende und praxisnahe Einblicke in die Wirtschaft, 
Börse, Investment und Immobilien erhältst. Wir gehören zu den führendenden Investmentdienstleistern 
Deutschlands (Top Arbeitgeber 2020 laut Focus Money) und Du kannst am Puls miterleben, wie wir eine moderne 
Work-Life-Balance pflegen. Die tecis Kultur ist geprägt von einer kundenorientierten, positiven und interaktiven 
Zusammenarbeit, wo Freude und Vertrauen im Mittelpunkt stehen. Hier gehört eine leistungsgerechte und 
leistungsorientierte Bezahlung genauso dazu, wie interne Schulungen und eine gezielte Förderung deines Wissens. 
Gerade in dieser Zeit bieten sich neue Karriereperspektiven in der Finanzbranche, in der neue Kenntnisse im 
Investmentbereich immer wichtiger werden. Wir wollen nur die Besten und hoffen, dass auch Du bald zum 
Team gehörst. 
 
Kontakt 
Wenn Dich die Arbeit in einem schnell wachsenden Unternehmen interessiert und Du einen Einblick in diese 
spannende Branche erhalten möchtest, dann melde Dich bitte mit Deiner schriftlichen Bewerbung an: 
tecis_koeln@gmx.de 

Werde Teil unseres Teams! 


