Vermögensberater (m/w/divers) in unserer Abteilung Privatkunden
Die historische Lübecker Altstadt, die traumhafte Lage an der Ostsee sowie die zentrale Lage innerhalb der Hansebeltregion
geben unserem Geschäftsgebiet seine besondere Attraktivität.
Als innovative Sparkasse in der Rechtsform einer AG und mit einer Bilanzsumme von 3,2 Mrd. Euro genießen wir den Ruf, zu den
bedeutenden Unternehmen und Arbeitgebern in Lübeck zu gehören. Mit unseren 440 engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sind wir eng mit unserer Region verwurzelt. Für die Zukunft sind wir bestens aufgestellt – unser Geschäft ist auf die
Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet.
Um unserer Top-Klientel besonders nahe zu sein, sind unsere Vermögensberater nicht an einem zentralen Standort, sondern in
unseren Geschäftsstellen und digital für unsere vermögenden Kunden da.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen akquisitions- und vertriebsstarken

Vermögensberater (m/w/divers),
der mit seinem Engagement, seiner exzellenten Beratungsqualität und –vielfalt neben der Betreuung der vermögenden TopKlientel auch Kunden mit hohen Einkommen individuell bei dem gezielten Aufbau von Vermögen begleitet.
Womit überzeugen wir Sie?
 Mit der Sparkasse zu Lübeck haben Sie einen Arbeitgeber, der Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
 Sie nehmen anspruchsvolle Aufgaben in einer modernen, zukunftsorientierten Sparkasse wahr.
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und nutzen Ihre Kompetenzen.
 Sie erhalten eine Vergütung gemäß Bankentarif.
 Sie haben flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobil zu arbeiten. Ihr Einsatzgebiet ist auf das Stadtgebiet Lübeck
begrenzt.
Das könnten Ihre neuen Tätigkeiten sein:
 Sie gewinnen aktiv neue Kunden und intensivieren die Geschäftsverbindungen zu unseren Top-Bestandskunden.
 Sie analysieren die wirtschaftliche Kundensituation.
 Sie bauen Kundenengagements in allen Bedarfsfeldern strategisch auf.
 Sie zeigen Ihre Kompetenz in der Vermögensberatung als auch in der Einkommensberatung.
 Sie erstellen kundenspezifische, ganzheitliche Anlagekonzepte.
 Sie vertreiben den erweiterten Wertpapierproduktkorb der Abteilung Privatkunden.
 Sie stehen KollegInnen in Ihrem Umfeld beratend zur Seite.
 Sie repräsentieren die Sparkasse in der Gesellschaft.
Womit überzeugen Sie uns?
 Sie haben sich bereits erfolgreich zur/zum FachwirtIn weitergebildet.
 Sie fühlen sich in der Beratung und im Vertrieb sicher und routiniert.
 Sie sind zeitlich flexibel und haben Spaß daran, aktiv auf Menschen zuzugehen.
 Sie haben eine besondere Leidenschaft für das Wertpapiergeschäft.
 Kulturelle und gesellschaftliche Themen sind für Sie genauso selbstverständlich wie das Börsengeschehen.
Neugierig geworden? Wenn Sie Teil eines erfolgreichen Teams werden wollen und Sie die Mitarbeit in einem traditionsreichen
und gleichzeitig modernen Kreditinstitut anspricht, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal Ausbildung
& Karriere | Sparkasse zu Lübeck .
Ihre Ansprechpersonen: Bianca Klüssendorf, Personalreferentin, Telefon 0451 147-229 oder
Philipp Pluschkat, stellv. Leiter Abteilung Privatkunden, Telefon 0451 147-711.
www.sparkasse-luebeck.de

