Wir sind eine führende Genossenschaftsbank mit Freude am Erfolg in Sachsen. Wir wollen dauerhaft
miteinander erfolgreich sein und leben eine Leistungs- und Vertrauenskultur. Derzeit betreuen unsere
knapp 175 Mitarbeiter/innen bei einer Bilanzsumme von 1,6 Mrd. Euro ca. 36.600 Kunden.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n vertriebsorientierte/n und motivierte/n

Mitarbeiter/in für Service- und Kundenberatung
für unsere Geschäftsstelle in Hainichen (Teilzeit 35 h oder Vollzeit)
Ihr Profil:

•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Bankkaufmann/-frau und verfügen bereits
über nennenswerte Erfahrungen im Servicebereich und in der Kundenberatung (Vertrieb von
Bankprodukten, Konsumentenkrediten und gegebenenfalls Ansparprodukten im
Wertpapierbereich)

•

Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte verkäuferische Fähigkeit aus, sind
kommunikationsstark und überdurchschnittlich engagiert.

•

Sie arbeiten ziel- und kundenorientiert, sind belastbar und teamfähig.

Ihr Aufgabenbereich:
•

Sie sind erste Anlaufstelle für unsere Kunden und kompetenter Ansprechpartner für alle
Anfragen.

•

Sie beraten unsere Kunden im Standardgeschäft, zu Konsumentenkrediten und gegebenenfalls
zu Ansparprodukten im Wertpapierbereich.

•

Sie tragen Verantwortung im täglichen Geschäftsablauf und für das Erscheinungsbild der Filiale.

•

Sie erkennen Verkaufssignale und können diese passend zu den Kundenbedürfnissen
umsetzen.

•

Ihnen zugeordnete Kunden beraten Sie kompetent, ganzheitlich und bedarfsgerecht.
Bestehende Kundenbeziehungen intensivieren Sie.

•

Sie sprechen Kunden aktiv an und gewinnen Neukunden.

Als Mitarbeiter/in unserer Bank erwarten Sie:

•
•
•
•
•
•
•

eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit,
eine zielgerichtete fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung,
vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersversorgung,
ein dienstliches iPad mit privater Nutzung,
zur Förderung einer gesunden Ernährung wöchentlich für jedes Team ein vielfältiger
Obstkorb,
die Mitarbeit in einem kompetenten und dynamischen Team und
ein familiäres Betriebsklima mit gemeinsamen Mitarbeiterevents.

Die Höhe der Vergütung wird nach Kompetenz, Qualifikation und Erfahrung entschieden und
vereinbart.
Entspricht das Stellenangebot Ihren Vorstellungen und Ihrem Können? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen an.
Bei Fragen können Sie gern Kontakt zu Kathrin Droste unter 03727 9444-405 aufnehmen. Ihre
Unterlagen schicken Sie bitte an: post-personal@vb-mittweida.de.

