
Sie sind Gold wert!
Jetzt bewerben und Karriere starten bei einem der führenden
Edelmetallhändler Europas

Seit Jahrtausenden wird Gold als Zahlungsmittel und Wertanlage eingesetzt. Aus gutem Grund, denn schon seine
Seltenheit und der hohe Aufwand bei der Förderung genügen, Gold dauerhaft wertvoll zu machen. Da sein Wert von
Beginn an besteht, gilt Gold als eine stabile und krisensichere Wertanlage.

Sichere Vermögenswerte gewährleisten Unabhängigkeit und Freiheit. Die kompetente Anlage und Verwaltung solchen
Vermögens verlangt nach einem verlässlichen Partner. philoro ist ein erfahrenes privates Handelshaus für Edelmetalle,
das in seinem Filialnetz in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein seinen Kunden umfassende Betreuung bei  
der Anlage und Sicherung ihrer Vermögenswerte in Form von Gold, Silber, Platin und Palladium bietet. Wir schaffen mit
unseren nachhaltigen Produkten auch für künftige Generationen bleibende Werte. Unsere Arbeit umfasst die gesamte
Vermögensfürsorge von der Beratung über den Erwerb bis hin zu Anlage und Lagerung.

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe brauchen wir Unterstützung und suchen
engagierte, gut ausgebildete Persönlichkeiten, die unser Unternehmen weiter
stärken möchten. Unser Grundsatz „Freiheit braucht Sicherheit“ gilt dabei
auch für unsere Jobangebote: Wir bieten sichere Arbeitsplätze mit attraktiver
Vergütung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Kundenberater/Relationship Manager 

(m/w), Vollzeit – Standort Hamburg.
Haben wir Ihr

Interesse geweckt?
Zur Verstärkung unseres neuen Standorts in Hamburg suchen wir  
einen motivierten, vertriebsstarken Mitarbeiter (m/w) in Vollzeit als  
Kundenberater/Relationship Manager.

Stellenbeschreibung:
Als Berater tragen Sie Charakter und Philosophie unseres Hauses nach 
außen und geben dem Unternehmen ein Gesicht. Sie beraten und be-
treuen unsere Kunden professionell und verkaufen unser umfangreiches 
Sortiment in den Bereichen Anlagemünzen und -barren. Durch Ihren 
Einsatz und die Vermittlung unserer Werte gewinnen Sie Neukunden 
und bauen bereits bestehende Kundenbeziehungen weiter aus. Sie sind 
mitverantwortlich für die Prüfung des Lagerbestandes und erhalten nach 
umfassender Einweisung die Barkassenmitverantwortung. Außerdem er-
stellen Sie Berichte und Statistiken für interne und externe Bereiche.

Ihr Profil:

 Sie arbeiten verkaufsorientiert und bringen idealerweise erste

 Berufserfahrungen in der Kundenbetreuung mit.

 Sie haben ein gewinnendes Wesen, ein sehr sympathisches und 

 selbstsicheres Auftreten, sind freundlich und haben Freude daran, 

 auf Menschen zuzugehen.

 Sie arbeiten gerne mit Zahlen.

 Sie sind kommunikativ und belastbar.

 Sie sind genau, zuverlässig und können sich vorstellen, die 

 „Visitenkarte“ einer Filiale zu sein.

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse und gute 

 Englischkenntnisse in Wort und Schrift und beherrschen 

 MS-Office-Anwendungen sicher.

Unser Angebot:
Mit Ihrer Arbeit bereichern Sie ein kreatives und erfolgreiches Team bei 
einem der führenden Edelmetallhändler Europas. Auf Sie wartet eine 
verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe in hervorragendem 
Betriebsklima. Bei uns können Sie eigene Ideen einbringen und umsetzen 
und Aufstiegschancen wahrnehmen. Zusätzlich zum Gehalt erhalten Sie 
Urlaubsgeld und eine betriebliche Krankenversicherung.

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Eintrittstermin und 

Gehaltsvorstellung zu.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post!

Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen 
werden nicht übernommen.

philoro EDELMETALLE GmbH
Felicitas Jungnitsch-Bethmann

Barfußgässchen 11 • 04109 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 23 10 18 20 

E-Mail: info@philoro.de
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