Ihre Karriere beginnt hier

Verstärken Sie unser Team in der Filiale Freiburg als

Privatkundenberater (m/w/d)
(in Vollzeit)
Der Vertrieb ist Ihre große Leidenschaft?
Dann bringen Sie Ihre Talente für unsere Aufgaben ein:
·
·
·
·

Sie beraten eigenverantwortlich und ganzheitlich Ihren persönlichen Kundenkreis
Sie kennen und analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kunden, ermitteln den
Finanzierungsbedarf und erarbeiten individuelle Lösungen
Sie akquirieren neue Kunden
Zusätzlich bieten Sie Ihren Kunden eine qualifizierte Beratung und Betreuung in mit
der Finanzierung zusammenhängenden (Verbund-)Produkten (z.B. Bausparen,
Versicherungen, Fördermittel, Leasing)

Sie bewerben sich bei uns mit diesen +Punkten:
·
·
·
·
·
·
·

Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
Sie verfügen über praktische Erfahrungen im Privatkundenbereich, wünschenswert
wären zudem Kenntnisse im Bereich in der Finanzierungsberatung
Sie sprechen gerne Kunden aktiv an, erkennen Vertriebsansätze und schließen
Beratungen erfolgreich ab
Sie gehen mit Ihrem Fachwissen engagiert an die Aufgaben im Wertpapiergeschäft
heran
Sie verfügen über Kenntnisse im Aktivbereich und im Passivgeschäft
Sie überzeugen und begeistern Ihre Kunden für digitale Lösungen
Sie verstehen es, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen

Und wir bewerben uns bei Ihnen mit diesen +Punkten:
·
·
·

Sie arbeiten bei der größten katholischen Kirchenbank in Deutschland sowie einer der
größten Genossenschaftsbanken in Bayern
Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12
Standorten in Deutschland vertreten ist
Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig

·
·

Sie erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
umfassender Einarbeitung in einem starken Team
Unsere Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank;
darüber hinaus bieten wir sehr gute Sozialleistungen

Sie sind neugierig und wollen mehr erfahren?
Für Ihre Fragen stehen gerne zur Verfügung:
· Marko Kunz, Filialleiter Freiburg – 0761 / 13 798 - 15
· Heidi Raml, Personalservice – 09 41 / 40 95 - 3 55
Sie sind überzeugt?
Dann reichen Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und Weiterbildungsbestätigungen) an karriere@ligabank.de ein.
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen p. a. sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an.

