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Laubach-Hungen

Individualkundenberater (m/w/d)
oder Trainee zum Individualkundenberater (m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle „Individualkundenberater“ in der Geschäftsstelle
Laubach mit hoher Einsatzbereitschaft und Freude am Umgang mit Kunden neu zu besetzen.
Für diese Aufgabe sind auch engagierte Nachwuchskräfte geeignet, die wir in der Weiterbildung
und persönlichen Entwicklung zum Individualkundenberater entsprechend unterstützen (Trainee).
Ihre Aufgaben:
• Aktive ganzheitliche Beratung und Betreuung der Ihnen zugeordneten Privat- und Individualkunden durch qualifiziertes Fachwissen in allen erforderlichen Produktbereichen.
• Im Rahmen der ganzheitlichen Kundenberatung soll sowohl die Neukundengewinnung als
auch die Intensivierung von bestehenden Geschäftsverbindungen erfolgreich fortgesetzt werden.
• Die Vertriebsaktivitäten werden auf der Basis von Zielvereinbarungen gemessen und durch die
Vertriebskonzepte (Sparkassenfinanzkonzept und Sparkassenanlagenberatungsprozess) unterstützt. Eine Traineestelle wird durch erfahrene Mitarbeiter/innen unterstützt.
Ihr Profil:
• Sie haben eine Ausbildung zum/zur Sparkassenfachwirt/in erfolgreich abgeschlossen.
• Sie besitzen ein breites Produktspektrum in der Anlageberatung und im Verbundgeschäft und
setzen dies nachweislich erfolgreich vertrieblich ein.
• Sie haben ein hohes persönliches Vertriebsengagement, sowie ein ruhiges und souveränes
Auftreten gegenüber Kunden.
• Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit aus.
• Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einem hohen Dienstleistungs- und Qualitätsbewusstsein, das
Sie für selbständiges, unternehmerisches sowie abschlussorientiertes Handeln einsetzen.
• Gute Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit OSPlus-Anwendungen sind wünschenswert.
Wenn Sie diese Anforderung (noch) nicht erfüllen, bieten wir eine auf längstens zwei Jahre befristete Traineestelle an, die folgendes Profil erfordert:
• Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/-mann erfolgreich abgeschlossen und erste Erfahrungen in der Anlageberatung gesammelt.
• Sie haben bereits Weiterbildungsmaßnahmen in der Kundenberatung absolviert oder sind bereit, diese zeitnah durchzuführen (Sparkassenfachwirt).
Wir bieten Ihnen:
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
• Eine der Aufgabe entsprechende Vergütung auf der Grundlage des TVöD.
• Gute Chancen auf ein erfolgsabhängiges Zusatzeinkommen.
Wenn Sie diese Aufgabe reizt, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Einstellungstermins bis zum 23. Dezember 2022
an den Vorstand der Sparkasse Laubach-Hungen, August-Krieger-Str. 19, 35321 Laubach oder per
E-Mail an: vorstand@spk-laubach-hungen.de.
Für Vorabinformationen stehen Ihnen das Vorstandsmitglied, Heiko Laidig (06405/829-129)
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
www.spk-laubach-hungen.de

