Mit deinem Know-how in der Corporate-Finance-Beratung setzt du wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung
unserer Marktposition bei der Betreuung von Unternehmenskunden:
Dein erster Schwerpunkt liegt darauf, in der Sparkasse Bremen die Corporate-Finance-Beratung umfassend aufzubauen.
Themen wie Passivseitenstrukturierung, Club-Deals, LBO, Cash ow-Modeling etc. hast du dabei fest im Blick.
Du arbeitest eng mit den Firmenkundenberatern (w/m/d) und den in- und externen Produktspezialisten (w/m/d) zusammen
– gemeinsam entwickelt ihr passgenaue Finanzdienstleistungen, die unseren Kundinnen und Kunden echte Mehrwerte
bieten.
Operativ bist du als Firmenkundenbetreuer (w/m/d) aktiv – du überzeugst und begeisterst unsere Kundinnen und Kunden
von der Lösungskompetenz der Sparkasse Bremen bei allen Finanzierungsanlässen.

Dein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund kann vielfältig sein: MBA, Bankbetriebswirt, Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsjurist (w/m/d) – du hast jedenfalls eine dieser Senior-Position entsprechende Grundlage.
Unternehmens nanzierung ist dein Kernbereich – du bist erfahren in der Strukturierung und im erfolgreichen Vertrieb von
komplexen Finanzierungslösungen für Unternehmenskunden und verfügst über ein belastbares Netzwerk, das zu einem
attraktiven Deal ow mit beiträgt.
In der Gestaltung unserer internen Strukturen begeisterst du mit Ideenreichtum, agilen Projektmethoden und deinem
Anspruch, Wissen und Praxis zu vermitteln, um gemeinsam ein Kompetenzzentrum für Corporate-Finance-Beratung zu
bilden.
Entwicklung braucht Veränderungsbereitschaft: Du förderst die Change-Prozesse mit hoher emotionaler Intelligenz und
Kommunikationsstärke.

Wie kaum ein anderes Unternehmen haben wir uns auf den Weg gemacht, den Wandel der Bankenlandschaft Richtung
Zukunft voranzutreiben.
Deine Expertise kannst du bei uns von Beginn an einbringen und mit unserer Unterstützung stetig erweitern.
Unser Ansatz der Netzwerkorganisation ermöglicht eine Kooperation, die auf Augenhöhe und gegenseitiger Wertschätzung
beruht.
Wir bieten dir die Verantwortung für eine spannende und abwechslungsreiche Position, in der du die Sparkasse Bremen
maßgeblich mitgestaltest und weiterentwickelst.
Du wirst bei uns Teil eines Arbeitsumfeldes, das innovative Ideen begeistert aufnimmt und fördert.
Unser Angebot für dich beinhaltet ein attraktives Vergütungspaket mit xen und variablen Bestandteilen sowie
umfangreiche Sozialleistungen.
Dir ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig? Wir unterstützen deine Work-Life-Balance mit exiblen
Arbeitszeiten.

Deine Ansprechpartnerin
Personal ist Marit Heidmann –
0173 1792491.
Für Vorabinformationen steht
dir Stephan Breitenkamp unter
0421 1792041 gerne zur
Verfügung.
Bitte bewirb dich samt
Gehaltswunsch und möglichem
Eintrittstermin über unser
Be e b ng
al unter
. a ka eb emen.de/ka ie e

Mit einer Bilanzsumme von fast 13 Milliarden Euro und rund 1.100
Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine a ke Pa ne in de
b emi chen Wi chaf nd in de S ad f h end im Be eich
Finan dien lei ng. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und
hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer. Die
Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden, umfassende Beratungsleistungen,
die professionelle Entscheidung vor Ort sowie ein h he Ma an
ge ell chaf liche Ve an
ng f B emen nd die Regi n gehören zu
unserem Selbstverständnis.
Um unsere Kundinnen und Kunden exibel und bedarfsgerecht unterstützen
zu können, sind wir als Netzwerkorganisation aufgebaut und arbeiten in
eigenverantwortlichen Teams.

