Wir suchen:
Akquisiteur (m/w/d) in Teilzeit (50 %)
(im Wechsel: ganze Wochen arbeiten, ganze Wochen frei)
Die Kreissparkasse Göppingen ist das führende Finanzinstitut im Landkreis mit einem kompletten Leistungsangebot für Privat- und Firmenkunden. Mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben wir das dichteste
Filialnetz im Landkreis, sind aber auch über alle gängigen
digitalen Kanäle erreichbar. Als öffentlich-rechtliches
Institut ist es für die Kreissparkasse selbstverständlich,
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir
sind fest in der Region verwurzelt und engagieren uns in
vielfältiger Weise für das Gemeinwesen – unter anderem
mit vier Stiftungen und Jahr für Jahr mit Spenden in
jeweils siebenstelliger Gesamthöhe.
Ihre Aufgaben:
• Aktive Kundenansprache vor und in der Filiale
• Einsatz bei verschiedenen Events als Promoter (teilweise
auch abends und am Wochenende)
• Sie arbeiten direkt mit Kunden und Nichtkunden und
begeistern diese von den Produkten und Themen der
Kreissparkasse Göppingen
• Sie nehmen unsere Kundinnen und Kunden mit auf der
Reise ins digitale Banking der Zukunft
Ihre Voraussetzungen:
• Hohe Maß an Belastbarkeit, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Organisation und Verantwortungsbewusstsein
• Fähigkeit, sich täglich aufs Neue selbst zu motivieren
• Bereits unter Beweis gestellte, herausragende Verkaufsleistung
• Bereitschaft zur Einarbeitung in die Sparkassen-Produktwelt

• Technische Affinität wird vorausgesetzt – Sie beraten mit
modernster technischer Ausstattung
• Sehr gute verbale Kommunikationsfähigkeit
• Sie haben ein freundliches und adressatengerechtes Auftreten in der aktiven Kundenansprache
• Sie leben die Begriffe Schlagkräftigkeit und Flexibilität
und sind ein echter Allrounder
• Sie sind ausdauernd und abschlussstark
• Sie haben das Talent, sich in andere hineinzuversetzen,
um dem Interessenten die für ihn beste Lösung zu verkaufen
• Sie erhalten die Möglichkeit, durch einen hohen variablen Vergütungsanteil die Höhe ihres Gehalts selbst zu
steuern – Leistung zahlt sich aus!
Wir wollen, dass Sie gerne bei uns arbeiten. Dafür geben wir
als Bank unser Bestes. Zeit für Ihr Engagement und Ihre berufliche Entwicklung ist wichtig, aber auch Ihre persönlichen
Lebenspläne kommen bei uns nicht zu kurz. Mit flexiblen
Arbeitszeitmodellen, Unterstützung bei der Kinderbetreuung und unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement
schaffen wir eine gute Work-Life-Balance. Ganz klar: Attraktive Konditionen und individuelle Schulungs- und Trainingsmaßnahmen gehören dazu und noch vieles mehr.
Ihre Bewerbung mit Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeitsfelder und Arbeitsschwerpunkte sowie dem möglichen
Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen lassen Sie
uns bitte zukommen. Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet.
sparkasse.mein-check-in.de/ksk-gp/stellenangebote

Fragen im Vorfeld beantwortet
Ihnen gerne:
Herr Weller
Filialbereichsleitung Göppingen
Telefon 0 71 61 603 – 16032
Herr Theiß,
Personalabteilung
Telefon 0 71 61 603 – 11164
Kreissparkasse Göppingen,
Personalabteilung
Marktstraße 2
73033 Göppingen

