Geschäftskundenberater:in
Die Stadtsparkasse Wedel ist ein Arbeitgeber mit rund 100 engagierten Mitarbeiter:innen und einer sehr starken
Verbundenheit an die Stadt Wedel. Mit unserer neu strukturierten und modernen Hauptstelle sind wir für unsere
Kunden da. Sie kennen unsere neugestaltete Kundenhalle noch nicht? Dann klicken Sie einfach auf diesen Link und
überzeugen Sie sich selbst. https://www.sparkasse-wedel.de/de/home/aktionen/zeitfuerneues.html
Werde jetzt ein Teil unseres Teams- wir freuen uns auf Sie als

Geschäftskundenberater:in
Das sind Ihre Aufgaben in der Zukunft:

Das erwartet Sie bei uns:

• Bedarfsorientierte und aktive Beratung und Betreuung
der zugeordneten Geschäftskunden auf der privaten und
gewerblichen Seite in allen Cross Selling Angelegenheiten

• ein flexibles Arbeitszeitmodell

• Sie erkennen die betriebswirtschaftlichen Potenziale in
der Kundenbeziehung und nutzen diese zur aktiven
systematischen Ansprache

• ein motiviertes Team

• Sie binden unsere Geschäftskunden an unsere
Sparkasse, indem Sie Ihnen als verlässlicher Partner den
Mehrwert der Geschäftsbeziehung aufzeigen, dabei
nutzen Sie digitale Betreuungsmöglichkeiten

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmaßnahmen

• ein unbefristeter Arbeitsvertrag

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Tätigkeit

• ein kollegiales Umfeld

• Sie akquirieren Neukunden

• 32 Tage Urlaub und die Möglichkeit, zusätzlichen Urlaub
zu erwerben

• Repräsentation der Sparkasse in der Öffentlichkeit

• Mitarbeiter-Fahrradleasing
• betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung

Ihre Stärken und Fähigkeiten:
• eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann
(m/w/d) und idealerweise konnten Sie praktische
Erfahrungen bereits mit einer Weiterbildung zum
Fachwirt (m/w/d) oder vergleichbar ergänzen
• wünschenswert sind erste Kenntnisse im Kreditgeschäft
(gerne auch im Privatkundengeschäft) sowie in der
allgemeinen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre

• mobiles Arbeiten mit technischer Ausstattung
(IPad/IPhone) und vieles mehr…

Ihre Bewerbung:
Sie interessieren sich, ein Teil unseres Teams zu werden?
Dann mal schnell mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen
bewerben an:
https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkasse-wedel/position-76317

• Sie besitzen eine ausgeprägte Vertriebsorientierung
und verfügen über erste Beratungserfahrung
• Sie sind kommunikationsstark und verhandlungssicher
• Sie handeln strukturiert, organisiert und zielgerichtet
• Sie richten Ihre Arbeitszeit nach den Erfordernissen der
Geschäftskunden aus

Für Vorabinformationen steht Ihnen gern unser
Abteilungsleiter Firmen- und ImmobilienZentrum,
Herr Florian Krohn, unter der Telefonnummer 04103 966 305
zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

