Wir suchen:

Individualkundenberater (gn)

Kreissparkasse Waiblingen - Partnerschaftlich, nah, dynamisch, engagiert, erfolgreich – so
wollen wir für die Menschen im Rems-Murr-Kreis da sein und sie für die Kreissparkasse und ihre
Dienstleistungen begeistern. In unserem Geschäftsgebiet sind wir mit 65 Geschäftsstellen
präsent, mit etwa 1.300 Mitarbeitern zählen wir zu den großen Arbeitgeberinnen der Region. Wir
sind eine ertrags- und kapitalstarke Sparkasse im landschaftlich reizvollen und wirtschaftlich
prosperierenden Einzugsgebiet von Stuttgart.
Für einzelne Beratungscenter unseres Geschäftsgebietes suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt kommunikative und vertriebsorientierte Bankkaufleute.
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie betreuen Privatkunden in den Zielgruppen Studenten, Standard Individualkunden und
Eigenheimfinanzierer/ Immobilienbesitzer abschlussorientiert im qualifizierten Anlage- und
Konsumdarlehensgeschäft sowie im qualifizierten Verbund- und Dienstleistungsgeschäft.
Sie führen zielgruppenorientierte Akquiseaktionen durch und sprechen Kunden aktiv an.
Sie setzen die Effizienzstrategie durch Lenkung der Kunden in mediale Kanäle um und leiten an
das Kundenservicecenter über.
Sie nutzen und geben Informationen und Chancen aus dem eigenen Umfeld zur Akquisition und
zum Geschäftsabschluss weiter.
Sie pflegen Referate, genehmigen Überziehungen im Rahmen der Kompetenz und überwachen
Überziehungen.

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Bankkaufmann / -frau bzw. vergleichbare Qualifikation
und eine Weiterbildung zum Bankfachwirt/-in.
Sie weisen fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Einlagen- und Konsumdarlehensgeschäft
durch mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von Privatkunden auf.
Sie zeichnen sich durch den Willen und das Geschick zum Verkaufen und Akquirieren aus.
Sie sind kontakt-, gesprächs- und überzeugungsfähig und aufgeschlossen gegenüber Neuem.
Sie sind eigenständig und denken und handeln risikobewusst.

Wir bieten
•
•
•
•

Eine leistungsgerechte und -orientierte Vergütung nach dem TVöD und eine attraktive
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung.
Eine maßgeschneiderte Einarbeitung und zahlreiche Coachingangebote.
Ein Konzept zur Karriereplanung.
Ein Gesundheitsmanagement damit Sie gesund und fit bleiben.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt uns am Herzen - damit Sie Job und Privatleben gut
unter einen Hut bringen, bieten wir Ihnen darüber hinaus für Ihre jeweilige Lebenssituation eine
Vielzahl an Möglichkeiten und Gestaltungsspielraum (u. a. mobiles Arbeiten, Gleitzeitkonto,
Kinderbetreuungskostenzuschuss, Unterstützung bei dem Thema Pflege von Angehörigen u.v.m.).
Unsere Zertifizierung "audit berufundfamilie" können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Werden Sie Teil unseres kreativen und ambitionierten Teams!
Fragen zum Aufgabengebiet und zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne der Personalreferent
Stefan Robl (Tel. 07151 505-1505).
Wollen Sie mit uns einen erfolgreichen Weg gehen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem möglichen
Eintrittstermin über unser Bewerberportal.

