
 
 
 

 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Thomas Breckel, Leiterin Privatkunden, Telefon 07651 900-170 
Mirko Rössler, Leiter Personalmanagement, Telefon 07651 900-418 

Vermögensberater (w/m/d)  
 
 
Eine Sparkasse ist keine Bank. Eine Sparkasse ist den Menschen und der Wirtschaft in der Region ver-
pflichtet. Das treibt uns an, darauf sind wir stolz! 
 
Die Sparkasse Hochschwarzwald ist klein, aber fein. Einfach genial, weil herrlich normal. 
 
Unsere Größe erlaubt es uns noch mit Herz statt nur mit Hirn zu entscheiden. Bei uns können Sie Pro-
zesse und Regeln kritisch hinterfragen und sich auch über Hierarchien hinweg einbringen. Unser Er-
folgsgarant sind unsere Mitarbeiter! Sie zeichnen sich durch eine gute Mischung von „Erfahrung und 
Jugend“ aus. Man kennt und schätzt sich. Neue Kollegen empfangen wir mit offenen Armen. Ein tolles 
Team freut sich auf Sie:  
 
Wir suchen zur Verstärkung einen Vermögensberater (m/w/d) für Kirchzarten. 
 
Wir bieten Ihnen:  
✓ Eine fundierte Einarbeitung, zielgerichtete Weiterbildungen und Karrieremöglichkeiten 
✓ Flexible Arbeitszeiten und 32 Tage Urlaub 
✓ Faire Vergütung nach TVöD-S und die Chance auf außertarifliche Leistungsvergütung  
✓ Aufbau der betrieblichen Altersvorsorge über die Zusatzversorgungskasse  
✓ Betriebliches Gesundheitsmanagement, attraktive Mitarbeiterkonditionen 
 
Das sind Ihre Aufgaben:  
✓ Sie betreuen „Ihre“ vermögenden Privatkunden ganzheitlich, zielgerichtet und ergebnisorientiert 
✓ Sie leisten eine kompetente Finanzberatung, analysieren die Vermögenssituation, entwickeln 

maßgeschneiderte Anlagestrategien und geben Vermögensstruktur-Empfehlungen. 
✓ Sie akquirieren und betreuen neue vermögende Privatkunden 
✓ Sie unterstützen die operative Umsetzung unserer Geschäftsstrategie 
 
Sie bringen mit:  
✓ Eine Qualifikation als Bankfachwirt (gn) SBW oder ähnliches? 

Erfolgreich gemeistert! Wir unterstützen Sie auch gerne bei Ihrer Weiterbildung. 
✓ Sie sind kontaktstark und eine erfolgreiche Verkäuferpersönlichkeit? 

… und ich habe die entsprechenden Fachkenntnisse. Check! 
✓ Entscheidungsfreude, Kommunikationsstärke und Qualität sind Ihre Stärken? 

... und ein souveränes Auftreten. 
✓ Sie sind teamfähig, sehr belastbar und überdurchschnittlich engagiert? 

Nichts mehr als das! 
 
 

Jetzt durchstarten! 
Einfach online bewerben über unsere Homepage. 
Diskretion und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständlich. 
 
 

 

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkasse-hochschwarzwald/position-77460

