In den Momenten der Entscheidung
gestalten wir gemeinsam mit Ihnen
Ihre Zukunft neu – denn wir sind

DIE REFERENZ
FÜR IHREN ERFOLG!

1000
Europe’s Fastest

Growing Companies

Gehen Sie Ihren eigenen Weg!
Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH sucht Sie als

GEBIETSDIREKTOR

(M/W)

für unser Unternehmen.

Planbarer Erfolg als Partner durch
•• professionelles Marketing, individualisiert und ziel

•• Unterstützung bei allen wichtigen Fragen der

gruppengerecht (z.B. eigene Berater-Homepage)
•• moderne kostenfreie IT-Lösungen
•• Möglichkeit der Anlageberatung für die Fürst Fugger
Privatbank als Haftungsdachmitglied nach § 2 Abs. 10
KWG
•• exzellente Beratungstechnologie für das Kundengespräch
•• intelligente Kunden- und Marktzugänge
•• Unterstützung bei der Entwicklung Ihres Businessplans und Teams

Kundengewinnung und -betreuung
•• vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten in der dbfp
und der Fürst Fugger Privatbank Akademie
•• ein attraktives Einkommen durch zufriedene Kunden
•• erfahrene Kollegen, die Ihnen stets mit Rat und Tat
zur Seite stehen
•• professionelle Unterstützung in allen Rechtsfragen
(z.B. BaFin Prüfung des Beraters)

Welche Stärken und Interessen Sie mitbringen
•• eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Versiche

•• Sie sind eine sympathische Persönlichkeit mit viel

rungskaufmann/-frau, Betriebswirt/-in, Finanzwirt/-in
oder
•• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich
BWL oder Wirtschaftswissenschaften
•• Ihr Interesse gilt den vielseitigen Themen des Finanz
wesens?
•• Sie sind engagiert, motivierend und gewinnen neue
Mitarbeiter für Ihr Team?

Eigeninitiative?
•• Sie vertreten die dbfp als Führungskraft und arbeiten
eng mit der Regionaldirektion und der Geschäfts
leitung zusammen?
•• Sie geben gerne Ihr Wissen weiter und entwickeln Ihr
Team persönlich und fachlich weiter?

Ihr Ansprechpartner:
Frank Hinz, Direktor Rekrutierung
Telefon +49 (0) 176 341 501 18

Dann sind Sie als Partner der dbfp genau richtig!

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte ausschließlich
per E-Mail an karriere@dbfp.de

www.dbfp.de

Werden Sie Partner der dbfp!
Unser Beratungsansatz – ganzheitlich und eigenständig.
Die dbfp ist ein eigenständiges Beratungshaus, das allein und ausschließlich dem Interesse unserer Kunden verpflichtet ist. Aus
dieser Verantwortung heraus stehen wir für höchste Qualität. Im persönlichen Miteinander arbeiten wir daran, unsere Kunden
mit bestmöglichen Ergebnissen in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen dauerhaft zu überzeugen. Das gelingt uns auch
deshalb, weil wir im Sinne einer umfassenden und optimalen Kundenberatung in allen Geschäftsfeldern nach dem Best-Select
und Best-Advice Ansatz arbeiten. Dabei haben wir als Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank* im Rahmen einer offenen
Produktstruktur Zugang zu über 500 Anlageprodukten. Ebenso kooperieren wir mit weiteren 250 Banken und Bausparkassen
und über 60 Versicherungsgesellschaften.
Professionalität und Verlässlichkeit sind Voraussetzung für ein dauerhaftes Geschäftsverhältnis. Genau diese Grundsätze über
tragen wir auf den Umgang mit unseren Beratern. Denn neben Qualität ist Kontinuität der Schlüssel für den gemeinsamen Erfolg.

Die Beratungs- und Produktfelder:

ANLAGEBERATUNG *

VORSORGE,
VERSICHERUNGEN

BAUSPAREN

GIRO

UND

UND

UND

VERSICHERUNGSCHECK

FINANZIERUNGEN

EINLAGEN

EINE AUSWAHL AN PRODUKTPARTNERN

*Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Homepage der dbfp (www.dbfp.de).

RENDITE
INFLATION

LIQUIDITÄT

STEUER

SICHERHEIT

Klassische Anlageberatung*

Vorsorgeberatung, Versicherungen
und Versicherungscheck

Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit.

Die Rente ist sicher…

Bei jedem Anleger stehen andere Ziele im Vordergrund, für die
er seine Gelder investiert. Identisch hingegen sind die Faktoren,
die bei einer Investition eine entscheidende Rolle spielen: die
Sicherheit, die Rendite und die Verfügbarkeit.

Heutzutage ist jedem bewusst, dass eine zusätzliche private
Vorsorge zur gesetzlichen Rente fast unablässig ist. Diese wird
auch vom Staat zunehmend gefördert.

Grundsätzlich sind Anleger bestrebt, in jeder der Kategorien
optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Wunsch, alle drei Ziele
gleich stark zu berücksichtigen, ist nachvollziehbar, in der
Realität jedoch ohne Kompromisse nicht möglich.
Um die persönlichen Wünsche und Ziele eines Kunden in
Ihrem Anlagekonzept umzusetzen und das bestmögliche
Anlageergebnis zu erzielen, können Sie bei der dbfp auf eine
Architektur von über 500 Fonds und ETFs zugreifen.

Geförderte, betriebliche, private und flexible Altersvorsorge:
Die Möglichkeiten für den individuellen Vermögensaufbau zur
Altersabsicherung sind vielfältig. Bei der Entwicklung eines
lebensphasenorientierten Konzepts können Sie unabhängig
auf die jeweils besten Anbieter am Markt zugreifen und so die
Zukunftsplanung unserer Kunden umsetzen und aktiv mit
gestalten.
• Beratung in allen Fragen der Vorsorgeplanung und

Absicherung
• Versicherungscheck: Sie suchen für unsere Kunden das

Finanzierungs- und Bausparberatung
Die optimale Lösung für individuelle
Finanzierungswünsche.
Die meisten Menschen nennen immer noch die Immobilie als
Wunschziel Nummer 1. Das kann das eigene Haus, die eigene
Wohnung, ein Feriendomizil oder auch ein Mehrfamilienhaus
als Kapitalanlage sein.
Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Neubau, den Erwerb
einer gebrauchten Immobilie oder eine Renovierung handelt:
Um Kunden die ideale Lösung für ihre Finanzierungswünsche
anzubieten, arbeiten Sie hier mit unseren Premiumpartnern
zusammen. Das versetzt Sie in die Lage, die günstigsten
Konditionen mit der größtmöglichen Planungssicherheit ge
währleisten zu können.

beste Preis-Leistungsverhältnis aus über 60 führenden
Versicherungsgesellschaften in den Sparten Leben, Bio
metrie, Kranken und Komposit
• Analyse bestehender Versicherungen über eines der besten

Vergleichsprogramme am Markt
• Vorsorgecheck: Sie berechnen für Kunden die Rentenlücke
• Rentenschätzung: Wieviel Rente benötigt ein Kunde im Alter

(zusätzlich)?
• Berufsunfähigkeitsabsicherungs-Analyse
• Zulagen und Förderberechnung
• Riester und Rürup
• Kranken-und Zusatzversicherungen
• bAV – betriebliche Altersvorsorge
• Analyse der führenden Anbieter in allen Bereichen der

Vorsorge, Absicherung und Versicherung

*Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der
Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Homepage der dbfp (www.dbfp.de).

Mit uns machen Sie Karriere

Kundenschutz/Rentenmodell

Gehen Sie Ihren eigenen Weg.

Was lange währt, wird immer besser.

Bei der dbfp agieren Sie als selbstständiger Unternehmer im
Unternehmen. Mit besten Perspektiven für qualifizierte und
engagierte

Sie können sich bei uns auf einen Karriereschritt verlassen,
der vom Start weg systematisch planbar ist. Nach erklärter
Zustimmung der Partnergesellschaften ist es Ihnen als Ver
mögensberater der dbfp zum Beispiel auch nach Beendigung
unseres Vertragsverhältnisses gestattet, die von Ihnen ge
worbenen Kunden weiter zu betreuen.
Sofern Sie Kundenbestände bei Ihrem Ausscheiden in der dbfp
belassen, erhalten Sie von den Abschluss-, Abschlussfolgeund Bestandsprovisionen weiterhin einen fest vereinbarten
Provisionsanteil. Über die Ihnen zustehenden Provisionsan
sprüche rechnet die dbfp monatlich ab.

VERMÖGENSBERATER/INNEN
Wie weit Sie auf dem Weg in die berufliche Unabhängigkeit
auch sind: Bei der dbfp können Sie sich der Unterstützung
durchweg starker Partner sicher sein. Unser Vertriebsnetz
umfasst bundesweit Repräsentanzen mit Beratern und
Beraterinnen, die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Vertriebsunterstützung
Wir begleiten Sie. Heute genauso wie morgen.

Zahlen und Fakten zur dbfp

Auf allen Informations- und Kommunikationsebenen investieren
wir in Ihre Zukunft. Dazu gehört:

Damit Sie sich ein Bild von unserem Potenzial
machen können.

• Professionelles Marketing, individualisiert und

In den letzten fünf Jahren verzeichnet unser Unternehmen
ein durchschnittliches Umsatzwachstum in Höhe von ca.
20 % p.a. Das zeigt: Unser ganzheitlicher Beratungsansatz
ohne beraterseitige Zielvorgaben nach dem Best-Select und
Best-Advise-Prinzip über alle Geschäftsfelder hinweg zahlt
sich dauerhaft aus. Dieses Umfeld, verbunden mit unserer auf
Partnerschaft ausgerichteten Unternehmenskultur, stellt eine
stabile Grundlage für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg
der dbfp und seiner Geschäftspartner dar.
Dazu mehr in unserem Pressespiegel.

zielgruppengerecht (z. B. eigene Berater-Homepage)
• Keine IT-Kosten
• Exzellente Beratungstechnologie und -tools (z. B. für neue

Gesetzgebung zu MiFID II)
• Intelligente Kunden- und Marktzugänge
• Vertragsabschluss mit E-Signatur über Smartphone oder Tablet
• Zugriff auf Verwaltungsprogramm über App für Berater und

Kunden
• Individuelle Live-Videoberatung zur Kundenkommunikation

Als Berater für die dbfp haben Sie
keine Produkt- oder Absatzziele.
Uns ist weit mehr daran gelegen, stets die Objektivität
im Sinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.

Die Honorierung

Highlights
In jeder Phase für Sie da.
•

Moderne Produktarchitektur –
Top-Vergütungsmodell

•

Top Bank Branding durch die
Fürst Fugger Privatbank im Bereich
Anlageberatung

•

Professionelle Marktzugangs- und
Vertriebsunterstützung

•

Vorschussregelungen zur Liquiditätsunterstützung

•

Rentenmodell – Aufbau der eigenen
Altersvorsorge

Jetzt macht sich Ihre Leistung auch bezahlt.
Wir bieten Ihnen funktionsübergreifend Top-Konditionen:
• Provisionssätze bis zu 70 % der Bruttoerträge
• Bestandsprovision im Wertpapier- und Versicherungsbereich
• Service-Fee-Modelle

PRESSESPIEGEL

anspruchsvollen und volatilen Marktumfelds das erfolgreichste Geschäftsjahr der dbfp GmbH seit der Gründung
war. Das zeigt sich in einem, über alle
Geschäftsfelder hinweg, deutlichen Umsatzplus.
Weiterhin baute die dbfp GmbH
auch die Nettoanzahl ihrer Kunden und
das betreute Gesamtvermögen (AUC)
deutlich aus. Die dbfp bietet daher gestandenen Bankberaterinnen und Beratern eine berufliche Heimat, in der sie
selbst und ihre Kunden erfolgreich sein
können.

„Bankenwelt im Umbruch –
Die Zukunft aktiv gestalten“
EINE SOLIDE ERFOLGSGESCHICHTE Die Deutsche Beratungsgesellschaft für

Wunsch nach beruflicher Heimat
im Vordergrund
Verbreitet durch PR-Gateway

Die Bank stellt das KWG-Haftungsdach
für die dbfp und ihr Beraternetzwerk,
verfügt über eine lange Tradition und
genießt die höchste Akzeptanz auf der
Berater- und Kundenseite“, ergänzt
Burkhard Stallein, Mitgeschäftsführer
der dbfp. Dass sich die Kombination aus
traditionellen Werten und Innovation
auszahlt, lässt sich gut daran erkennen,
dass das Jahr 2015 trotz des teilweise

dbfp – Deutsche Beratungs
gesellschaft für Finanzplanung unter den Wachstums-Champions!
Kombination aus traditionellen
Werten und Innovation

2015 um rund 15%

Pressemitteilung 08. Januar 2016

dar. Dabei steht die Neutralität und
Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse an erster Stelle steht“, sagt
Ralf Reiniger, Geschäftsführer der dbfp.
„Eine weitere Erfolgskomponente für
die Basis des langfristigen Erfolgs stellt
auch die kontinuierliche Auswahl und
Überprüfung der besten Produkt- und
Geschäftspartner am Markt dar. Im Geschäftsfeld der Anlageberatung hat sich
die dbfp für eine strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank
Aktiengesellschaft entschieden.

Burkhard Stallein

In den letzten Jahren hat die Bankenbranche einen tiefgreifenden Wandel
erlebt. Die Hintergründe für diesen
Wandel sind vielschichtig und werden
den Markt mit hoher Sicherheit auch
Pressemitteilung
25. beweMai 2016
noch
in den kommenden Jahren
gen. Faktoren wie eine umfassende ReDie dbfp
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niedrige
Zinsen, trotzt
volatile dem allge
Märkte
sowie dieTrend
weltweite und
Finanz-steigert
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meinen
das
Staatenkrise bestimmen dabei die RahUmsatzvolumen im Geschäftsjahr
menbedingungen.

Kontakt dbfp
So erreichen Sie das Unternehmen:
Anschrift: Heilbronner Straße 150
70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 50 62 18 92
Fax:
0711 / 50 62 47 36
E-Mail: info@dbfp.de
Internet: www.dbfp.de

Finanzplanung (dbfp) steigert ihr Ergebnis seit 2010 durchschnittlich um
122 Prozent p.a. und erreicht damit beständig ihre selbst gesteckten Ziele.

PR-Gateway 1/2016
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In den letzten Jahren hat die Bankenbranche einen tiefgreifenden Wandel
erlebt. Die Hintergründe für diesen
Wandel sind vielschichtig und werden
den Markt mit hoher Sicherheit auch
noch in den kommenden Jahren bewegen. Faktoren wie eine umfassende Regulierung, niedrige Zinsen, volatile
Märkte sowie die weltweite Finanz- und
Staatenkrise bestimmen dabei die Rahmenbedingungen.
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Ralf Reiniger
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„Wir stehen zu dem, was wir
sagen und setzen es um“
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Beruflich ankommen – als Partner der dbfp!
„Zur Unternehmenskultur bei der dbfp gehört
eine partnerschaftliche Arbeitsweise. Das be
deutet, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist
unser Ziel, Ihnen die Identifikation mit der dbfp
als Unternehmen und seinen Werten leicht zu
machen. Denn uns ist daran gelegen, über lange
Zeit Ihre berufliche Heimat zu sein. Setzen Sie
Ihr Vertrauen in uns. Wir stehen zu dem was wir
sagen und setzen es konsequent um. Nur mit
herausragenden Leistungen sind wir in der Lage,
die besten Berater um uns zu wissen. An diesem
Anspruch lassen wir uns messen.“
Burkhard Stallein, Geschäftsführer

Ihre berufliche Zukunft liegt in Ihrer Hand!
Ihr Ansprechpartner:

Oder bewerben Sie sich online unter

Frank Hinz

dbfp.de/karriere

Direktor Rekrutierung

JETZT
ONLINE
BEWERBEN!

Telefon: +49 (0) 176 341 501 18
E-Mail: frank.hinz@dbfp.de

dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft
für Finanzplanung GmbH
Heilbronner Straße 150
70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 506 218 92
Telefax: 0711 / 506 247 36
E-Mail: info@dbfp.de

www.dbfp.de

