
Starten Sie jetzt durch.
Machen Sie Karriere bei uns.

Karriere. Leben. 
Im GleIchGewIcht bleIben.



erfolg kann ganz schön aufregend sein....

Starten Sie durch bei der AFb AG!
Die allgemeine Finanzierungsberatungs aG ist ein österreichweit erfolgreiches
Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren in den bereichen Versicherung, 
Finanzen, Vorsorge und Vermögen tätig ist.

Für die Verstärkung unseres teams suchen 
wir Persönlichkeiten, die Verantwortung 
übernehmen möchten. 

Offen für neues?
noch vor wenigen Jahren war es üblich sein ganzes berufsleben in ein- und dem-
selben Unternehmen zu verbringen. Die Generation von heute wechselt den Job 
alle drei bis vier Jahre. Schließich ist der arbeitsmarkt europaweit im Umbruch.  
Die neuen entwicklungen erfordern lebenslanges Lernen und persönliche 
Weiterentwicklung. 

Viele suchen einen krisensicheren, unkündbaren und abwechslungsreichen beruf!  
Wie denken Sie darüber? Macht ihnen ihr derzeitiger beruf Spaß und/oder sind Sie 
bereit neue Wege zu gehen?

wOrk-lIVe 
bAlAnce



karriere. leben. Im Gleichgewicht bleiben.
ist ihnen ausgewogene Work-Live-balance wichtig? 

Wünschen Sie sich mehr Lebensqualität und eine gute Vereinbarkeit von beruf 
und Familie/Freizeit? 

Möchten Sie mehr eigenständigkeit und Verantwortung in ihrem beruf und doch 
eingebettet sein in ein verlässliches Team mit starken Partnern dahinter? 

Was halten Sie von einem überdurchschnittlichen Verdienst oder einem 
nebenberuflichen Zusatzeinkommen?

MUT STehT aM anFanG 
DeS hanDeLnS

GLücK aM enDe. 
© Demokrit

• Sind Sie kommunikativ und erfolgsorientiert, flexibel und teamfähig?
• Arbeiten Sie gerne mit menschen?

Fundierte Ausbildung und top entwicklungschancen
Wir  bieten ihnen eine ausbildungsmöglichkeit zum geprüften Versicherungsagenten 
bzw. -agentin und zum gewerblichen Vermögensberater und -beraterin. 

Mit coachings, Seminaren sowie beratung stehen wir ihnen laufend zur Seite, damit es 
ihnen gut gelingt ihre persönlichen Fähigkeiten und ressourcen optimal einzusetzen. 

Starten Sie jetzt!



erhard Ochenbauer - Geschäftspartner der AFb AG
mobil: +43 (0) 676 / 47 06 440, mail: erhard.ochenbauer@afb-ag.at

8243 Pinggau, hauptplatz 4/1. Stock
1210 wien, berlagasse 45, www.afb-ag.at

 
 

zeIGen SIe
unS Ihr
tAlent!

In jedem von uns schlummern talente und 
Fähigkeiten! 
Die Verhaltens-Profil-Analyse nach der thomas international-methode lässt uns erkennen, 
was Sie persönlich erfolgreich macht: 

Ihre Stärken und Ihre begabungen. 

Mit hilfe dieses Karrieregutachtens lernen Sie mehr über ihren persönlichen arbeitsstil, 
Ihre Kernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen kennen. 

Das Gutachten analysiert Ihr persönliches Potenzial und unterstützt Sie auf Ihrem 
Karriereweg. Wir haben die Möglichkeit von anfang an ihre Talente optimal zu fördern. 

Wenn wir Sie nun begeistern können, dann sollten wir uns kennenlernen! 
es wäre schön, wenn ihre und unsere erwartungen zusammenpassen. 



Vorname, Familienname:

telefon/email:

beruf:

Geb. Datum: 

Persönlichkeiten. kennenlernen.

2. auf welche berufsrelevanten Leistungen in ihrem Leben sind Sie besonders stolz?

3. Wie wichtig ist Ihnen beruflicher Erfolg im Verhältnis zum persönlichen „Glück“?

1. nehmen wir an, Sie könnten drei Dinge an ihrem Job ändern. Was wäre das?

Wir möchten Sie gerne besser kennenlernen. 
Wie würden Sie die folgenden Fragenstellungen beantworten? 
bringen Sie den ausgefüllten bogen, ein Motivationsschreiben und einen 
Lebenslauf zum persönlichen Gespräch mit!



AllGemeIne FInAnzIerunGSberAtunGS AG

8243 Pinggau, hauptplatz 4/1. Stock 
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Ansprechpartner: erhard Ochenbauer
mobil: +43 (0) 676 / 47 06 440
erhard.ochenbauer@afb-ag.at
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GeLebTe TaLenTe 
führEn Zum ErfolG 
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