Erfolg braucht Kompetenz.

Wir suchen Sie als

Wir sind mit einer Bilanzsumme
von 4,1 Milliarden Euro eine der
größeren Sparkassen in Bayern.
Kundenbegeisterung und überzeugendes Engagement bestimmen
unser Handeln. 710 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter setzen sich dafür ein.

Gewerbekundenberater in Lindau (m/w)

Als eine erfolgreiche Sparkasse sind
wir im Markt überdurchschnittlich
positioniert. Unser Geschäftsgebiet,
das sich vom Unterallgäu bis zum
Bodensee erstreckt, liegt in einem
bedeutenden Wirtschaftsraum und
bietet einen hohen Lebens- und
Freizeitwert.

Bitte bewerben Sie sich online unter
www.spk-mm-li-mn.de oder senden
Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen
an die
Sparkasse
Memmingen-Lindau-Mindelheim
Personalabteilung
St.-Josefs-Kirchplatz 6-8
87700 Memmingen
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:
Ludwig Nemmer
Personalleiter
Telefon 08331 609-391
ludwig.nemmer@spk-mm-li-mn.de
www.spk-mm-li-mn.de

Sie
• betreuen zusammen mit einem weiteren Gewerbekundenberater
persönlich zugeordnete Gewerbekunden im Landkreis Lindau
(hier überwiegend Gewerbekunden aus Gemeinden im Westallgäu)
• beraten eigenverantwortlich und ertragsorientiert unsere Kunden nach
dem ganzheitlichen Betreuungsansatz, auch auf der privaten Anlageseite
und mit voller Ergebnisverantwortung
• arbeiten hierbei mit den Spezialisten anderer Kompetenz-Center zusammen
(z. B. Fachberater Medialer Vertrieb und Versicherungsbeauftragter Firmenkunden), die Sie unterstützen und bauen unser Kundenportfolio gezielt aus
• sind Repräsentant der Sparkasse vor Ort in diesem wichtigen und
breitenwirksamen Kundensegment

Sie:
• sind Sparkassenbetriebswirt/in, Bachelor of Arts bzw. Sparkassenfachwirt/in
mit mehrjähriger Berufserfahrung oder verfügen über jeweils vergleichbare
Weiterbildungsabschlüsse
• haben mehrjährige Erfahrungen in der Kundenbetreuung
• bringen Bereitschaft zur Weiterbildung mit
• besitzen ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick
und Abschlusssicherheit
• überzeugen mit hoher Kunden- und Vertriebsorientierung, sicherem
Auftreten und Teamgeist und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit
und Flexibilität aus
• haben eine schnelle Auffassungsgabe, ein kritisches Beurteilungsvermögen
• denken und handeln unternehmerisch

Wir bieten Ihnen:
• ein anspruchsvolles, interessantes und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet mit Perspektive
• die Einbindung in ein Team aus Gewerbe-, Firmen- und
Unternehmenskundenbetreuer
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen
• eine attraktive Vergütung mit leistungsorientierter Komponente

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

