Die Sparkasse Nürnberg ist ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten
Arbeitgeber der deutschen Kreditwirtschaft. Wir zählen zu den Top-Sparkassen in Deutschland
und sind in Franken die Nummer 1 unter den Kreditinstituten. Mit unserem flächendeckenden
Standortnetz sind wir für über 400.000 Kunden da – in unseren Geschäftsstellen, digital und
persönlich. Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und
engagieren uns für unsere Region und deren Entwicklung.

Sparkasse
Nürnberg

sparkasse-nuernberg.de

Die Herausforderung:
Zur Verstärkung unserer BeratungsCenter suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Finanzberater:in und Anlageberater:in
(w/m/d) – in Voll- und Teilzeit
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
b	Sie beraten als Finanzberater:in unsere Kunden aktiv und verkaufsorientiert (in Form eines Beraterpools) mit den Schwerpunkten Service und
Liquidität, führen zusätzlich Beratungen zu standardisierten Produkten aus dem Bereich Lebensrisiken durch und sind verantwortlich für die
Überleitung von Kunden mit Vertriebsansätzen für weitere Spezialisten (Anlageberater, Versicherungsberater, Makler, Baufinanzierung).
b	Sie betreuen und beraten als Anlageberater:in persönlich einen zugeordneten Kundenstamm, gehen aktiv auf (Neu-) Kunden zu, pflegen und
intensivieren bestehende Kundenverbindungen. Mit unserem umfassenden Produktangebot entwickeln Sie individuelle, auf die Bedürfnisse der
Kunden abgestimmte Lösungen, im Bereich Vermögensanlage und Vermögensaufbau.
Ihr Profil:
b	Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau.
b	Für die Stelle als Anlageberater:in verfügen Sie zusätzlich über eine abgeschlossene Weiterbildung zum/zur Fachwirt:in bzw. Betriebswirt:in oder
haben sich über eine vergleichbare Weiterbildung qualifiziert.
b	Sie haben ein umfangreiches Wissen im Finanzdienstleistungsbereich.
b	Sie handeln überdurchschnittlich eigenverantwortlich und sind außerordentlich kunden- und vertriebsorientiert.
b	Sie sind sehr ziel- und leistungsorientiert.
b	Sie haben eine hohe Affinität zum Umgang mit Neuen Medien.
b	Sie sind teamfähig und können sich für das Spezialistenmodell begeistern.
b	Exzellente Umgangsformen und zielgruppenadäquates Auftreten gehören zu Ihren Stärken.
Ihre Perspektiven:
b	Vielfältige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B. durch interne Qualifizierungsprogramme
b Flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung der Work-Life-Balance
b Möglichkeit zum mobilen Arbeiten inkl. Laptop und Headset
b	Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
b	Betriebssportgruppen
b	Betriebsrestaurant mit vielfältigen Speiseangeboten
b	JobRad Leasing
b	Fahrtkostenzuschuss für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
b	Und vieles mehr …
Unser Angebot:
b	Wir bieten Ihnen eine sichere, zukunftsorientierte Beschäftigung bei einem der größten und attraktivsten Arbeitgeber in der Metropolregion
Nürnberg. Neben 32 Tagen Urlaub wartet auf Sie eine interessante Aufgabe in einem motivierten und leistungsfähigen Team. Die adäquate
Vergütung besteht aus einem Fixgehalt mit 13 Basisgehältern und einer leistungs- und ergebnisorientierten Komponente in einer von
Qualifikation, Funktion und Berufserfahrung abhängigen Größenordnung zwischen 45.000,00 und 65.000,00 Euro. Daneben gibt es noch viele
weitere Vorteile, wie z. B. eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung.
b	Wir sind seit April 2008 durch das Zertifikat audit berufundfamilie® der Hertie-Stiftung als Arbeitgeber mit familienbewusster Personalpolitik
ausgezeichnet und legen außerdem Wert auf ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement.
b	Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Sparkasse Nürnberg verfolgt eine Politik der
Chancengleichheit und freut sich über Bewerbungen von Interessentinnen/Interessenten unabhängig von ihrer Nationalität und Herkunft.
Die Kontaktaufnahme:
Auf unsere Stellenbörse zur Erfassung Ihrer Bewerbung kommen Sie unter www.sparkasse-nuernberg.de/karriere, bzw. direkt über den Button
„Jetzt hier bewerben“. Bitte geben Sie im Bewerbungsfragebogen Ihre Gehaltsvorstellungen an.
Als Ansprechpartnerinnen stehen Ihnen Nadine Feder, Personalbetreuung, Telefon 0911 230 - 2882 oder Marina Kozina, Personalbetreuung,
Telefon 0911 230 - 3975 oder Verena Hader, Personalbetreuung|Recruiting, Telefon 0911 230 - 2317, gerne zur Verfügung.

