Unser Team sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich:

Duales Studium zum Bachelor of Arts BWLFinanzdienstleistungen (m/w/d), Kirchzarten / DHBW
Lörrach

Start: September 2021
In Koopera on mit der DHBW in Lörrach kannst Du im Rahmen Deines dualen Studiums bei der GFL
Theorie und Praxis von Beginn an gewinnbringend verknüpfen. Während der Praxisphase im
Unternehmen wirst Du an unserem Standort in Kirchzarten bei Freiburg begleitet und arbeitest hier
im Team vor Ort mit.

Die Gesellscha en für Liquidität (GFL) sind ein inhabergeführtes und familiäres
Unternehmen, das sich auf Kreditversicherung, Debitorenmanagement und das Bescha en
zusätzlicher Liquidität für Unternehmer verschiedenster Größen und Branchen spezialisiert
hat. In Deutschland sind wir an zwei Standorten (Kirchzarten und Ra ngen) mit Büros
vertreten.
Als kleines Team sind wir schnell, dynamisch, nehmen Vorschläge gerne auf und bieten Raum
zum langfris gen Mitgestalten. Bei uns bekommst du die Möglichkeit, dich selbstständig zu
entwickeln, du wirst umfassend gefordert und gefördert.

Was wir von Dir erwarten:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• ein hohes Interesse an komplexen Zusammenhängen
• Kommunika onsfreude und ein sicheres Au reten
• Ein branchenübergreifendes Interesse an wirtscha lichen Zusammenhängen
• Fähigkeit zum strukturierten Arbeiten (auch im Team)

Gerne laden wir auch Bewerber_innen (m/w/d) mit abgeschlossener kaufmännischer- oder
banknaher Ausbildung oder Studienabbrecher_innen (m/w/d) ein, sich bei uns zu bewerben!
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GFL Makler und Beratungsges. mbH, Bahnhofstrasse 3, D-79199 Kirchzarten

Was wir Dir bieten:
• Ein vielsei ges und anspruchsvolles Studium mit sofor gem Praxisbezug
• Übernahme von eigenen Projekten
• Eine quali zierte Betreuung und Einarbeitung
• Ggfs. Auslandseinsätze innerhalb unseres interna onalem Netzwerks CREDEA oder
als Auslandssemester
• ein kleines Team mit achen Hierarchien
• ein regional verwurzeltes Unternehmen mit globalem Ansatz

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann richte Bewerbungsunterlagen mit
frühestmöglichem Star ermin - sehr gerne per Mail - an:
karriere@g -broker.de

oder: GFL Makler und Beratungsges. mbH
z. Hd. Frau Sabine Sara n
Bahnhofstraße 3
79199 Kirchzarten

fi

ti

ti

tt

fl

fl

ti

fi

GFL Makler und Beratungsges. mbH, Bahnhofstrasse 3, D-79199 Kirchzarten

