
 

 

 

Wir bieten per 01.07.2019: 

Nebenberufliche Anstellung als «Junior Trainee» w/m 
 

 
 

Die CAPVALIS ist eine unabhängige Anbieterin von Finanzdienstleistungen sowie Versicherungslösungen für 
Private und Firmen in der ganzen Schweiz. Unser Erfolg als Startup mit Sitz in Baden basiert auf bestens 
qualifiziertem Personal und zufriedenen Kunden.  
 
Sie kennen die Dienstleistung und den Service von CAPVALIS bereits aus eigener Erfahrung oder durch einen Empfehlungs-
geber und stehen voll und ganz hinter dem Konzept unseres ‘’financial supports’’. Sie verstehen Sinn & Zweck unserer 
tagtäglichen Arbeit und würden gerne den Menschen in Ihrem Umfeld zu mehr Finanzintelligenz und Ersparnissen 
verhelfen. Die Vakanz «Junior Trainee» ist für engagierte Personen vorgesehen, welche Fans von CAPVALIS sind und sich 
mit Unterstützung eines unserer Profis nebenberuflich etwas dazu verdienen möchten. 

 
 

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH 
• Akquisition von Neukunden unter der Leitung und Einarbeitung Ihrer Führungskraft 

• Datenerhebung beim Kunden vor Ort oder in unseren Büroräumlichkeiten 
 

SIE BRINGEN MIT 
• Gewinnende, sympathische, positive Persönlichkeit 

• Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit von Vorteil 

• Einwandfreier Leumund 

• Führerschein Kat. B und eigenes Fahrzeug von Vorteil 

 

WIR BIETEN IHNEN 
• Eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit mit freier Zeiteinteilung 

• Interessante nebenberufliche Einkommensperspektiven 

• Eine innovative Plattform als neutraler Finanzdienstleister 

• Angenehmes, modernes, teamorientiertes und zugleich förderndes & forderndes Arbeitsklima 

• Anstellungs-/Ausbildungsvertrag (100%-Pensum) zum dipl. Finanzberater bei überzeugender Leistung 

 

SALÄR 
Ca. CHF 500.- bis 1’500.- pro Monat (Leistungsabhängig) 
 
 
Sie können sich neben Ihrer beruflichen Haupttätigkeiten ein lukratives zweites Standbein aufbauen und verhelfen zugleich 
den Menschen in Ihrem Umfeld und unseren Kunden zu eigener Finanzintelligenz und finanziellem Wohlstand. Sie arbeiten 
für und bei Capvalis für ein junges & dynamisches Unternehmen, welches sich in der beheimateten Region hervorragende 
Reputation erarbeitet hat und geniesst. 
 
Was Sie nicht erwarten wird, ist Offerten selbst zu erstellen und Vertragsabschlüsse in Eigenverantwortung vorzunehmen. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen?  
Frau Locherer freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Email unter bewerbung@capvalis.ch.  

mailto:bewerbung@capvalis.ch

