Bewerbung zum Cash. Casting
Stuart Truppner, das i-Tüpfelchen für unseren Vertrieb

Liebe Cash Jury,
mit großer Motivation haben wir ihre Ausschreibung zum Truppner - Training gelesen.
Wir sind ein 10 – köpfiges Team junger, ehrgeiziger und zielstrebiger Finanzberater, die sich
2002 zusammen getan haben, um die Calix Investmentberatung GmbH zu gründen. Seit dem
Gründungstag ist das höchste Gut unserer Beratung ein hoher moralischer Beratungsanspruch in
allen Bereichen der Finanzdienstleistung.
Einige unserer Berater kennen Stuart Truppner bereits aus Vorträgen und haben sein Buch
„Dauerhaft erfolgreich!“ gelesen. Es ist daher ein ganz besonderer Anreiz, jetzt ein Jahr lang
von ihm gecoacht werden zu können.

Wir wollen von Stuart Truppner gecoacht werden WEIL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der tägliche „Arbeitswahnsinn“ uns selber hindert unsere Erfolge zu kontrollieren und
unsere Ziele dauerhaft zu fixieren
wir von Calix jung sind, Träume und Ziele haben und bereit sind, jede Chance zu nutzen,
um diese zu erreichen
es unser Ziel ist, mit hohem moralischen Beratungsanspruch, nachhaltig erfolgreich zu
sein
wir unsere Beratungsphilosophie möglichst vielen Menschen zugänglich machen möchten
er das i-Tüpfelchen für unsere Vertriebsentwicklung ist
wir ein Unternehmen etablieren wollen, in dem jeder Berater Beziehungsmanager seines
Kunden ist und sich selbst entwickeln kann
das Calix Konzept so „Einfach.Clever.“ ist, wie die Art und Weise mit der Stuart Erfolge
definiert und Ziele kontrolliert
Calix keine Produkte verkauft, sondern Konzepte bietet: Produkte sind austauschbar,
unser Konzept nicht!
wir mit Stuarts Hilfe unser Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten wollen und somit unser
Profil schärfen. Wir wollen die „Fliegenträger“ unter den Finanzberatern werden!

Kurzbeschreibung
Die Calix Investmentberatung GmbH ist ein mittelständisches inhabergeführtes
Maklerunternehmen. Derzeit werden unsere etwa 5.000 Kunden von aktuell 10 Beratern betreut.
Unser Altersdurchschnitt und der unserer Kunden liegt bei unter 30 Jahren. Somit gehen wir
gemeinsam mit unseren Kunden in die Zukunft und wissen genau was sie bewegt. Wir beraten
unsere Kunden in allen Bereichen der Finanzdienstleistung und greifen dabei auf Angebote von
ca. 100 Unternehmen zurück. Unsere Firmenzentrale liegt im Mittelpunkt Niedersachsens in
Hildesheim. Hier arbeiten 3 Innendienstkräfte, die den Vertrieb unterstützen. Dieser betreut
seine Kunden im Umkreis von 150 km.
Calix [aus lateinisch calix »tiefere Schale, Becher, Kelch«], sinnhaftig stehend für unsere Philosophie des langfristigen
Sparens in internationale Aktienfonds.

Calix Investmentberatung GmbH, Andreasplatz 5-6, 31134 Hildesheim,
Tel. 05121 / 20 69 20, www.calix-invest.de
Ansprechpartner: Swen Kasten, 0175 / 54 34 121, s.kasten@calix-invest.de

Führungscrew:

Holger Bock, Finanzwirt (Cob)

Marc Suray, Geschäftsführer & Finanzwirt (Cob)

Swen Kasten, Bankkaufmann & Finanzwirt (Cob)

Marc Lasse, Diplom Kaufmann & Finanzwirt (Cob)

Wir freuen uns auf Ihre positive Rückmeldung.
Calix Investmentberatung GmbH

