Bankkaufleute / Sparkassenkaufleute / JuniorKundenberater im öffentlichen Dienst (m/w/d)
Sie haben Ihre Bankausbildung abgeschlossen und möchten bei einem sicheren
Arbeitgeber in der Region Amberg-Sulzbach individuell auf dem beruflichen Weg in
die Zukunft gefördert werden?
Dann lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Gerne unterstützen wir Sie auf
Ihrem Karriereweg vom Serviceberater über den Privatkundenberater zum…? Das
bestimmen Sie!
Bei uns haben Sie die Möglichkeit mit Menschen zusammenarbeiten, die herrlich
normal sind, ihren „Verstand mit Herz“ einsetzen und wissen, dass man „sich frei
denken“ muss – und das immer wieder. Wir machen es den Menschen einfach, ihr
Leben besser zu gestalten – als Arbeitgeber für Sie und als Sparkasse für unsere
Kunden.
Ihre Aufgaben zum Einstieg bei uns:
 Sie sind für unsere Kunden erster Ansprechpartner.
 Sie beraten unsere Kunden eigenständig.
 Sie engagieren sich bei Aktionen im Team.
Ihr Profil:
 Sie haben Ihre Ausbildung zum Bankkaufmann/Sparkassenkaufmann (m/w/d)
erfolgreich abgeschlossen oder schließen diese bald ab.
 Der Kontakt mit Menschen – Kunden und Arbeitskollegen - bereitet Ihnen viel
Freude.
 Sie haben Spaß an der Beratung und am Vertrieb.
 Digitale Medien sind für Sie eine berufliche Chance.
 Sie lieben Abwechslung? Das ist gut, denn bei uns ist jeder Tag anders – da
jeder Kunde anders ist.
 Sie möchten beruflich vorankommen und sich weiterentwickeln.
Wir bieten Ihnen…
 eine interessante Aufgabe beim Marktführer in der Region mit Perspektive
 eine qualifizierte Einarbeitung im Team
 das „Handwerkszeug“ für Ihre täglich Arbeit
 eine Anstellung im öffentlichen Dienst
 eine attraktive Vergütung auf Grundlage des TVöD-S






eine eigenverantwortliche Beeinflussung Ihrer variablen Zusatzvergütung
eine attraktive betriebliche Zusatzrente
Weiterbildung und Qualifizierung
eine Vereinbarkeit von Beruf mit Familie, Freizeit und Pflege

Als solider Arbeitgeber im öffentlichen Dienst stellen wir auch in schwierigen Zeiten
weiterhin ein. Nutzen Sie diese Chance!
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Gerda Eiber,
Telefonnummer 09621/300 5207 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal
www.sparkasse-amberg-sulzbach.de/karriere.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Aus diesem Grund führen wir unser
Auswahlverfahren unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften durch.
Wir sind durch das Zertifikat audit berufundfamilie der Hertie-Stiftung als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet und legen Wert auf ein betriebliches
Gesundheitsmanagement. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.

