Gemeinsam da durch.
Auch in diesen schwierigen Zeiten sind wir für unsere Kunden da! Wir investieren in die Zukunft
und den Ausbau unserer Kundenbeziehungen. Mit rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
20 Filialen und einer Bilanzsumme von 1,47 Mrd. Euro sind wir einer der modernsten und
leistungsstärksten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der Region. Wir sind ein wichtiger
Förderer der regionalen Wirtschaft und setzen uns für soziale und kulturelle Zwecke in unserer
Region ein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern wir aktiv in ihrer fachlichen und
persönlichen Entwicklung. Zur Verstärkung unserer qualifizierten Kundenberatung suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kundenberater (m/w/d).
Ihre Tätigkeit:


Sie finden für Ihre Kunden optimale Lösungen und beraten sie ganzheitlich und kompetent in
allen Finanzdienstleistungsfragen. Damit bauen Sie eine gute und intensive Beziehung zu
ihnen auf. Darüber hinaus akquirieren Sie gerne neue Kunden.

Ihr Profil:






Sie sind Bankkauffrau oder Bankkaufmann mit Erfahrung in der Kundenberatung.
Idealerweise haben Sie den Kundenberaterlehrgang erfolgreich absolviert oder verfügen über
eine vergleichbare Qualifikation.
Erfolge im Vertrieb erzielen Sie durch die ganzheitliche Beratung Ihrer Kunden sowie Ihr
ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis.
Kontaktfreudigkeit, Eigeninitiative und Engagement zeichnen Sie aus.
Sie gehen mit digitalen Finanzangeboten sicher um und sind aufgeschlossen für technische
Neuerungen.

Wir bieten Ihnen:







ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld mit Kolleginnen und Kollegen, die vertrauensvoll
miteinander arbeiten und sich auf Sie freuen
einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie eine leistungsgerechte Vergütung im Rahmen des
TVöD-S mit umfangreichen Sozialleistungen
eine gute und strukturierte Einarbeitung
Aufstiegschancen
eine weitgehend freie und flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeit
weitere, übertarifliche Leistungen wie zum Beispiel ein Sabbatical

Ihre Bewerbung

Sie möchten die Zukunft unserer Sparkasse aktiv mitgestalten? Ihre Bewerbung erfassen Sie bitte
online auf unserer Internetseite unter www.spk-aic-sob.de/karriere.

Sie wünschen weitere Informationen?
Bei Fragen zur Stellenausschreibung steht Ihnen Frau Andrea Koch, Leiterin des Bereichs
Vorstandssekretariat und Personal, gerne telefonisch unter 08251 / 94 – 4601 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

