
Wir sind mit einer Bilanzsumme von über 6 Mrd. Euro die größte südbadische 
Sparkasse in einer der reizvollsten Umgebungen im Schwarzwald, nahe der 
Schweiz und Frankreich. Als leistungsstarke Sparkasse mit innovativen  
Konzepten und ca. 1.100 engagierten sowie kompetenten Mitarbeitenden 
sichern wir uns die Marktführerschaft in unserer Region. 

 
Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft! Wir suchen vertrieblich orientierte und unternehmerisch 
denkende Persönlichkeiten für unser 

Traineeprogramm Firmen/-Gewerbekunden (m/w/d) 
Unser flexibles Traineeprogramm in den programmspezifischen Unternehmensbereichen vermittelt 
Ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre künftige Aufgabe in der gewerblichen Kundenberatung. 
Während der mehrmonatigen Einsätze in unserer Firmen/-Gewerbekundenabteilung sind Sie fest 
ins Tagesgeschäft integriert und arbeiten an einer Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben und 
Projekten mit. So begleiten Sie die Akquisition und Beratung unserer gewerblichen Kunden, 
übernehmen Verantwortung in der Betreuung und lernen die wesentlichen Erfolgsfaktoren in 
diesem Kundensegment kennen. 

Begleitet werden Sie durch erfahrene Fachleute, die individuell auf Sie eingehen. Ergänzt wird 
unser Angebot durch auf das Programm zugeschnittene Hospitationen und Seminare, welche Sie 
auf die Bewertung und Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer gewerblichen Kunden 
vorbereiten und Ihnen Wissen in der Besicherung gewerblicher Kredite vermitteln. 

Der geplante Zeitkorridor erstreckt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse auf bis zu 24 Monate.

Sie passen zu uns, wenn … 
 Sie den Studiengang zum/r Bankbetriebswirt/in oder ein betriebswirtschaftliches Studium   
 vorzugsweise mit Bezug zur Finanzwirtschaft erfolgreich abgeschlossen haben
  Sie idealerweise bereits erste Erfahrung in der Kundenberatung eines Finanzdienstleistungs- 
 instituts sammeln konnten, dabei überdurchschnittliche Vertriebserfolge erzielt haben und   
 nun den nächsten Karriereschritt gehen möchten
  Sie in der Finanzdienstleistungsbranche ein spannendes Arbeitsumfeld mit Zukunftspotenzial 
 erkennen
  Sie über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Lernbereitschaft sowie eine gute Auffassungsgabe  
 verfügen
  Sie gutes analytisches Denkvermögen und Risikobewusstsein mitbringen
  Sie ein Kommunikationstalent sind und mit Ihrem Verhandlungsgeschick überzeugen 
 
 
Wir bieten Ihnen u.a.: 
 eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Entwicklungs- und Karriere-  
 entwicklungsmöglichkeit in einem spannenden Umfeld
  eine unbefristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den  
 öffentlichen Dienst (TVöD-S) 
  ein Gesundheitsförderungsprogramm mit attraktiven Zusatzleistungen wie z.B.: Hansefit
  umfassende Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
  einen Fahrtkostenzuschuss für das Jobticket
  eine überwiegend arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung zum Aufbau einer Betriebsrente
 
 



Ist Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvor- 
stellung und des möglichen Eintrittstermins über unsere Homepage www.sparkasse-freiburg.de.

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Vanessa Durand  
Personalbetreuerin 
Telefon 0761 215 1507 
vanessa.durand@sparkasse-freiburg.de  
 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, Personalabteilung  
Kaiser-Joseph-Str. 186 – 190, 79098 Freiburg


