Die unternehmergeführte bestadvice Private Vermögen GmbH mit Sitz am Irschenberg und Büro in
München wurde 2001 gegründet und ist auf die unabhängige, ganzheitliche und nachhaltige
Vermögensicherung und Gesamtvermögensbetreuung, Vermögensnachfolgeplanung und Vermögensgestaltungsberatung spezialisiert. bestadvice übernimmt als Private Office Kanzlei auch die Schnittstellenund Netzwerkkoordination diverser Spezialaufgaben für ihre Mandanten und arbeitet mit einem
internationalen Experten-Netzwerk zusammen. bestadvice als Pionier der Honorarberatung wird rein auf
Honorarbasis vergütet, dies schließt Interessenkonflikte aus. Den besten Ratschlag geben und das vollkommen unabhängig von Banken und Produktanbietern, frei von Zwängen, ganzheitlich und transparent.
Alle Berater von bestadvice sind lizenzierte „Certified Financial Planner“, dem weltweit höchsten
Qualitätssiegel, sowie „Estate Planner“. Als Experten nehmen sie auch laufend zu zahlreichen Fragen in
den Medien Stellung, u. a. ARD, BR, N24, n-tv, Handelsblatt, SZ, Münchner Merkur, Wirtschaftswoche,
Capital, Focus. bestadvice wird seit Jahren von führenden Gremien zu den besten Vermögensverwaltern
und Finanzberatern im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet – so auch bereits mehrmals vom
Handelsblatt Elite Report, Citywire, Focus und €uro Finanzen. Zudem zählt bestadvice nach einer Studie
des Handelsblatt Elite Reports zu den 15 empfehlenswerten Vermögensverwaltern für Stiftungs- und
Kommunalvermögen in Deutschland und erhielt auch hierfür einen „Sonderpreis“.
Die bestadvice Vermögenstreuhand GmbH ist ein von der BaFin und Bundesbank zugelassenes
Finanzdienstleistungsinstitut. Zudem ist bestadvice für ihr Qualitätsmanagement nach DIN-ISO 9001:2015
vom TÜV zertifiziert und hat für ihre Erfolge und nachgewiesenen Spitzenleistungen auch schon mehrere
EFQM-Anerkennungen unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft erhalten. Das
Unternehmensleitbild „bestadvice. Wir schaffen Sicherheit. Sichern Vermögen. Und bewahren Werte.
Über Generationen.“ spricht anspruchsvolle Mandanten an, die für ihre Sicherheit und ihr Vermögen
höchsten Wert auf eine maßgeschneiderte persönliche Betreuung durch unabhängige Experten legen.
Zur Verstärkung unseres bestadvice-Teams am Irschenberg suchen wir ab sofort eine

(JUNIOR) ASSISTENZ GESCHÄFTSFÜHRUNG (w/m/d).
Sie lieben das Extreme? Dann ist dieser Job genau das Richtige für Sie! Als persönliche Assistenz unseres
Geschäftsführers können Sie Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit voll und ganz ausleben. Sie
organisieren sein halbes Leben, kümmern sich um die Korrespondenz und führen Protokoll. Sie kennen
den Terminkalender und das E-Mail-Postfach in- und auswendig und schütteln zu jedem beliebigen
Zeitpunkt alle wichtigen Infos aus dem Ärmel. Aktuelle Themen haben Sie natürlich auch immer parat und
machen daraus auf Verlangen eine eindrucksvolle Präsentation. Als seine „rechte Hand“ unterstützen Sie
ihn zudem bei der Koordination der Marketing-, Medien- und Vertriebsaktivitäten und des Qualitätsmanagements. Sie Denken und Handeln im Sinne unserer Unternehmensführung und Ihr Einsatz bringt zu
jeder Zeit eine spürbare Entlastung. Alles in allem keine leichte Aufgabe, aber eine die sehr viel
Spannendes, Gutes und Spaß in einem sehr herausfordernden, abwechslungsreichen und interessanten
Aufgabenumfeld, mit einem sehr hohen Maß an Eigenständigkeit und Verantwortung, flachen
Hierarchien, einem motivierten Team, sowie ein von Vertrauen geprägtes Miteinander, bietet.

Der Job ist Herausforderung pur, aber Sie suchen und wollen das! Ihre Berufsausbildung und/oder
Studium haben Sie erfolgreich abgeschlossen. In den Jahren danach haben Sie als Assistenz nicht nur ein
dickes Fell entwickelt, sondern auch Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und großes
organisatorisches Talent bewiesen. Diskretion und Loyalität verstehen sich bei Ihnen von allein und Ihr
Engagement ist geradezu legendär. Aufgrund Ihrer sehr hohen Eigenmotivation muss man Ihnen
glücklicherweise auch nicht ständig sagen, was zu tun ist. Stattdessen nehmen Sie Dinge selbst in die Hand.
Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, denken selbständig mit und packen Probleme lösungsorientiert
an. Auch in turbulenten Zeiten arbeiten Sie sehr sorgfältig, detailgenau und behalten Ihr Lächeln.
Flexibilität ist Ihr zweiter Vorname! Sie arbeiten sich gerne in neue Themen ein, haben großes Interesse
an Finanzen und besitzen ein sehr gutes Gespür für Formulierungen in einwandfreiem Deutsch in Wort
und Schrift. Wenn Sie dazu noch MS-Office sehr gut beherrschen, großen Spaß an Excellence und neuen
Medien, sowie Freude an Teamarbeit haben und leidenschaftlich gerne Menschen helfen, bewerben Sie
sich bitte schnell!
Sie haben auch Lust auf bestadvice bekommen und wollen mit uns Großes bewegen in einem
innovativen und dynamischen Unternehmen mit moderner und offener Unternehmenskultur in einem
außergewöhnlichen Arbeitsumfeld im wunderschönen bayerischen Oberland im Münchner Süden?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und
frühestmöglichen Eintrittsdatum per E-Mail mit Stichwort „Bewerbung (Junior) AGF“.
Gehen Sie den nächsten Schritt Ihrer persönlichen Karriere mit uns gemeinsam.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
bestadvice Private Vermögen GmbH.
Geschäftsführung Thomas Neumann. Stichwort „Bewerbung (Junior) AGF“.
Im Alten Moarhof. Niklasreuth 4. 83737 Irschenberg.
Telefon. +49 (89) 90 04 90-0.
E-Mail. neumann@bestadvice.eu
www.bestadvice.eu

