Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in unserem neu entstehenden Business-Center in Elsterwerda unbefristet

Kundenberater Business Center (m/w/d).
Das ist die Sparkasse Elbe-Elster
•

•

•

Mehr als 280 Mitarbeiter.innen arbeiten in einer der innovativsten und erfolgreichsten Sparkassen Ostdeutschlands. Rund 2,3 Mrd. € Bilanzsumme und eine hohe Eigenkapitalquote sind die Basis für moderne, stabile und
sichere Arbeitsplätze.
Wir repräsentieren eines der dichtesten Geschäftsstellennetze – auch in Zukunft. Wir setzen auf Wachstum und
Weiterentwicklung. Die Sparkasse ist ein wesentlicher Faktor der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung im Landkreis Elbe-Elster. Wir leben das Motto – „In der Region. Für die Region.“
Die Sparkasse Elbe-Elster fördert seit Jahren nachhaltig die Themen Umwelt, Bildung, Soziales, den Sport und die
Kultur mit umfangreichen Mitteln, in 2020 mit insgesamt 1,9 Mio. €.

Ihre Aufgaben
•
•

•
•
•

Sie sind stark in den Aufbau und die Gestaltung unseres Business-Center eingebunden. Sie übernehmen die
fallabschließende telefonische oder digitale Beratung der zugeordneten Kunden (gewerbliche und private Seite).
Die betriebswirtschaftliche Analyse von Finanzierungsanträgen nehmen Sie selbstständig vor. Chancen und
Risiken erkennen Sie frühzeitig. Die aus der Beratung resultierende Nachbearbeitung organisieren Sie
eigenverantwortlich und effizient.
Situationsgerecht binden Sie Spezialisten unseres Haus sowie der Verbund- und Kooperationspartner ein.
Sie gehen aktiv auf Kunden und potentielle Kunden zu. Kundenanfragen beantworten Sie kompetent und
lösungsorientiert. Sie treffen die notwendigen Entscheidungen abschlussorientiert und zügig.
Sie engagieren sich inner- und außerbetrieblich für die Sparkasse und vertreten dabei eine innovative und
kundenorientierte Haltung.

Ihr Profil
•

•
•
•
•

Sie sind kommunikativ, haben Spaß am Umgang mit Kunden, an einer bedarfsorientierten Beratung unserer
Kunden am Telefon und vor der Kamera. Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und hohes Interesse an
der medialen Sparkassenwelt.
Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung in der Finanzierungsberatung und im Umgang mit
Geschäftskunden.
Sie sind offen für Neues und gehen pragmatisch und flexibel mit Herausforderungen um.
Eine erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung bildet eine solide Grundlage dafür.
Eine ausgeprägte Loyalität zur Sparkasse und zur Region ist selbstverständlich für Sie.

Unser Angebot
•

•
•
•

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und zukunftssichere Aufgabe in unserer Sparkasse an. Sie können wählen
zwischen einem tariflichen Entgelt (TVöD-S) oder einem übertariflichen Entgeltsystem mit erfolgsabhängiger
Provision. Überdurchschnittliches persönliches Engagement wird regelmäßig gewürdigt.
Sie erhalten über die üblichen zusätzlichen Leistungen hinausgehende Komponenten, gute
Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Aufstiegschancen.
Ihr Einsatz erfolgt unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit. In Abstimmung mit Ihrem Leiter kann die Arbeitszeit flexibel
gestaltet werden. Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
32 Tage Jahresurlaub runden unser Angebot ab.

Ihre Bewerbung
•
•

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.01.2022 an die Abteilung Personal unter dem folgenden
Link.
Als Ansprechpartner stehen Ihnen der Personalleiter Herr Sawkin unter 03531 785-2000 oder die
Marktbereichsleiterin Frau Cieluch unter 03531 785-4600 gern zur Verfügung.

