Treiben Sie Ihre Karriere voran – kommen Sie
zum Marktführer am Finanzplatz Frankfurt.

Die Frankfurter Sparkasse ist eine der größten
Sparkassen Deutschlands, die am Bankenplatz
Frankfurt durch ihre Präsenz und ihr kulturelles
wie gesellschaftliches Engagement großes Ansehen
und einen hohen Bekanntheitsgrad genießt.

Ihre Leidenschaft ist der Vertrieb? Aber auch konzeptionelles Arbeiten und anspruchsvolle Projektleitungen
gehören zu Ihrem Repertoire? Affinität zu digitalen
Medien und damit verbundene Vertriebswege einer
Bank sind kein Fremdwort fu
̈ r Sie? Es ist Ihre Stärke, aus
Ideen umsetzbare Lösungen zu entwickeln und dabei
auch neue Wege zu gehen? Dann könnten Sie zu uns
passen.
Wir suchen eine(n)

Vertriebsleiter/in
Private Kunden

mit den Aufgabenschwerpunkten:
– Leitung des Bereichs Vertriebsmanagement Private
Kunden und damit verantwortlich fu
̈r
– die Strategien zur Realisierung unserer Ziele im
Privatkundengeschäft
– die Preis- und Produktpolitik
– die Schnittstellen zu allen Verbundpartnern der
Sparkasse
– die Steuerung von Großprojekten
– den Medialen Vertrieb und damit fu
̈ r ein neu
gegru
̈ ndetes KundenserviceCenter mit stark
wachsendem Aufgabengebiet
– Verantwortlich fu
̈ r das VerbundkundenCenter, in
dem fast 10.000 Kundenhaushalte aus dem Verbund
operativ betreut werden.
– Sie arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen und
werden dabei – neben Ihren Fu
̈ hrungskräften – durch
ein Team von u
̈ ber 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstu
̈ tzt.
Wir bieten Ihnen
– einen unbefristeten Arbeitsvertrag
in Voll- oder Teilzeit
– ein attraktives Gehalt nach Vereinbarung mit
diversen Zusatzleistungen.
Es erwartet Sie
ein ebenso professionelles wie kollegiales Arbeitsumfeld. Ein hochkompetentes Team freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Sie haben noch Fragen?
Stephan Bruhn, stellv. Vorsitzender des Vorstandes,
Telefon 069 2641-1900, oder
Matthias Groß, Ressortleiter Personal,
Telefon 069 2641-6927
beantworten sie gerne.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Details zur Stellenausschreibung finden Sie hier.
Um den Anteil von Frauen in höherwertigen
Positionen zu erhöhen, werden Bewerbungen von
Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt.

Jetzt informieren + bewerben!

