
 

 
 

Überzeugungstäter gesucht 
 

Als absolute Überzeugungstäter investieren wir im Wagner & Florack Unternehmerfonds mit einer 

betont unternehmerischen Sichtweise in besonders cash-flow-starke und zugleich robust wachsende 

Unternehmen. Mit nachhaltigem Erfolg: Der Unternehmerfonds weist eine signifikante 

Outperformance hinsichtlich Rendite und Risiko gegenüber den gängigen Indizes und bekannten 

Flaggschiff-Fonds auf. Denn unsere Investments in eine erlesene Auswahl von Weltklassefirmen                 

- robuste Technologieunternehmen gleichermaßen wie markenstarke Hersteller von Zahnpasta, 

Babynahrung, Katzenstreu, Kaffee, Wasch- und Reinigungsmitteln - führen zu einer dauerhaft 

beständig hohen Wertentwicklung bei fundamentaler Investitionssicherheit unter langfristigen 

Aspekten. Dies hat auch Investoren überzeugt: Inzwischen haben uns Anleger über 100 Mio. € für 

unseren Aktienfonds anvertraut. Und das mit bisher nur sehr überschaubaren Vertriebsmaßnahmen.  

 

Nun suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen weiteren Überzeugungstäter, der mit uns 

gemeinsam als Head- 

 

Sales-Manager Fondsvertrieb (W/M/D) in Festanstellung / Vollzeit 
 

die nächste Wachstumsphase unserer Investmentboutique realisiert. Neben dem Wagner & Florack 

Unternehmerfonds wird es zum Jahresende mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds flex 

zusätzlich einen Multi-Asset-Fonds geben, für den es ebenso gilt, Überzeugung zu schaffen. 

 

Eine herausragende Produktqualität bildet das Fundament eines jeden langfristig erfolgreichen 

Unternehmens. Darauf aufbauend verstärken wir nun entschieden sowohl die Außenwirkung des 

Fonds, das Marketing als auch ganz zentral mit Ihnen den Vertrieb. Welche Perspektiven sich für Sie 

und die beiden Unternehmerfonds bieten, erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch. 

 

 

 

 

 

Ihre Aufgaben: 

 

• Akquisition institutioneller, semiinstitutioneller und Wholesale-Kunden, Marktanalysen und 

Akquise-Konzeption 

• Präsentation unserer Anlagephilosophie und unseres Investmentprozesses, aus voller 

Überzeugung 

• Etablierung und Pflege langfristiger, partnerschaftlicher Geschäftsbeziehungen 

• Planung und Durchführung von Vertriebsmaßnahmen in Teamarbeit 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Ihr Profil: 

 

• Sie sind hochgradig motiviert, die AUM der Unternehmerfonds in neue Größenordnungen zu 

entwickeln 

• Sie verfügen über entsprechendes Finanzwissen, um unsere Anlagephilosophie und deren 

Umsetzung institutionellen Investoren überzeugungsstark vermitteln zu können  

• Sie sind präsentationsstark 

• Ihr Denken und Handeln ist unternehmerisch, zielorientiert und strukturiert 

• Sie besitzen ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und 

Zuverlässigkeit 

• Sie sind dynamisch und abschlussorientiert 

• Sie verfügen über eine positive, empathische Ausstrahlung und eine hohe Sozialkompetenz 

• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 

• Professionell sicherer Umgang mit MS-Office 

• Sie verfügen idealerweise über ein großes, intaktes Netzwerk  
 

 

 

Unser Angebot: 

 

• Gemeinsamer Erfolg in einem dynamisch wachsenden, starken, inhabergeführten 

Unternehmen  

• Unbürokratisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 

• Eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Arbeiten 

• Ein positives, konstruktives Arbeitsklima mit echtem Teamgeist unter hochmotivierten 

Kollegen/innen, welche die Wagner & Florack Unternehmerfonds -bei aller Bodenständigkeit- 

erst am Anfang des Wachstumspfades sehen 

• Attraktive, leistungsorientierte Vergütung 

• Flexibler Arbeitsstandort 

 
Wenn Sie mit uns den nächsten Schritt machen möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Natürlich 
werden wir Ihre Kontaktaufnahme vertraulich behandeln. 
 

Kontakt:  

Dominikus Wagner 

E-Mail: wagner@wagner-florack.de 

Tel.: 0228/94 59 586-0 
 

Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG 

Poppelsdorfer Allee 64, 53115 Bonn 

www.wagner-florack.de 

mailto:wagner@wagner-florack.de
http://www.wagner-florack.de/


 
 

 
 

 
Über Wagner & Florack: 
 
Wagner & Florack ist ein bankenunabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Bonn 

und Köln, bietet individuelle Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen, Unternehmen 

und gemeinnützige Institutionen und managt den Wagner & Florack Unternehmerfonds.  

Im Wagner & Florack Unternehmerfonds wird mit einer unternehmerischen Sichtweise in besonders 

cash-flow-starke und zugleich robust wachsende Unternehmen investiert.  

Laut dem Wirtschaftsmagazin Capital gehört Wagner & Florack zu den „Top-Vermögensverwaltern“ 

Deutschlands und erhielt kürzlich in einem auf anonymisierten Echt-Depots basierenden Test die 

Bestnote. Der Unternehmerfonds verfügt über Bestbewertungen diverser Ratingagenturen. Auch 

Finanztest der Stiftung Warentest bescheinigt ihm, zu den „besten aktiv gemanagten Fonds“ zu 

gehören. 

 

 

 

 


