Mit einer Bilanzsumme von 26 Milliarden Euro und rund 4.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir
die größte kommunale Sparkasse in Deutschland. Wir sind ein unternehmerisch geführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit kunden- und ertragsorientierter Geschäftspolitik. Die Sparkasse KölnBonn bietet
ihren fast eine Million Kunden vielfach ausgezeichnete Beratung, Dienstleistungen und Produkte für den
Finanzbedarf in jeder Lebenslage. Wir sind außerdem einer der größten nicht-staatlichen Förderer in der
Region und unterstützen mit unserer "Bürgerdividende" (www.gut.sparkasse-koelnbonn.de) viele
hundert Projekte im Jahr.
Innerhalb unseres Bereichs Privatkunden suchen wir für unsere Filialdirektionen und Filialen sowie für
unsere Direktfiliale

Individualkundenberaterinnen/Individualkundenberater
Ihre Aufgaben im Schwerpunkt:
•
•
•
•

Selbstständige intensive Pflege, Betreuung und Ausbau eines eigenen Kundenstamms
Ganzheitliche Beratung von vermögenden Individualkunden
Ansprechpartner unserer Kunden im Kredit-, Einlagen- und Wertpapiergeschäft
Aktiver Verkauf der definierten Produktpalette unseres Hauses inklusive der Produkte unserer
Kooperationspartner

Ihre Stärken und Fähigkeiten:
Sie überzeugen mit Ihrer ausgeprägten Akquisitionsstärke und Ihrem Verhandlungsgeschick. Eine hohe
Kunden- und Serviceorientierung sowie Begeisterung für den Vertrieb zeichnen Sie aus. Sie passen zu
unseren Kunden und zu uns, wenn Sie gewandt und sympathisch auftreten und sich flexibel auf neue
Situationen einstellen können. Sie haben einen sicheren Umgang mit digitalen Finanzangeboten und sind
aufgeschlossen für technische Neuerungen. Sowohl die persönliche Beratung als auch die Beratung via
Telefon, E-Mail, Chat und Video fällt Ihnen leicht.
Ihr Profil:
Ihre Ausbildung als Bankkauffrau oder Bankkaufmann haben Sie idealerweise durch eine Weiterbildung an
der Sparkassen bzw. Bankakademie oder durch ein Hochschulstudium ergänzt. Sie haben mehrjährige
Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung und im Wertpapiergeschäft gesammelt.
Bei uns erwartet Sie:
•
•
•
•
•

ein innovativer Arbeitgeber
eine interessante, verantwortungsvolle und sehr vielfältige Tätigkeit
umfangreiche Möglichkeiten für fachliche und persönliche Weiterbildung
ein unbefristeter Arbeitsvertrag, vermögenswirksame Leistungen, Jobticket und eine betriebliche
Altersvorsorge
die Arbeit in einem kompetenten und dynamischen Team mit variablen Arbeitszeiten

Ihre Bewerbung
Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe reizt und Sie in einem hochmotivierten und professionellen
Umfeld arbeiten wollen, bewerben Sie sich gerne mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins direkt online über unsere Homepage
(www.sparkasse-koelnbonn.de/karriere) oder per Email an personalberatung@sparkasse-koelnbonn.de.
Aus dem Bereich Personal steht Ihnen gerne Herr Hüseyin Fidan telefonisch vorab zur Verfügung
(Tel. 0221/226-52766).
Die Sparkasse KölnBonn hat sich verpflichtet, den Anteil von Frauen in Führungsfunktionen und in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind deshalb
ausdrücklich erwünscht. Die Stellenbesetzung ist auch in Teilzeit möglich.

