
Sparkasse Märkisch-Oderland – Ihre Sparkasse seit 1847

Eine Sparkasse ist mehr als eine Bank. Das Geld, das uns unsere Kunden an ver trauen, fließt un ‐
mittel bar zurück in den Wirtschafts kreis lauf der Region Märkisch-Oder land. Damit leistet unser Haus
einen wichtigen Bei trag zur wirt schaft lichen Stabili tät vor Ort. Dadurch, dass wir soziales, kultu relles,
sport liches und kreatives Engage ment fördern, nehmen wir gesell schaft liche Verant wor tung wahr –
für Menschen, die hier leben und gleich zeitig für die Region.

Sie sind kundenorientiert, überzeugungs- und vertriebs stark und können sich für das Privat kunden ge ‐
schäft begeistern? Dann unter stützen Sie unser Team des Markt bereiches Privat kunden in der
Region Bad Freien walde als

Kundenberater (w/m/d) im Privatkundenbereich

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Sie betreuen einen direkt zuge ordneten Kunden kreis von Privat kunden, für den Sie die Ver triebs ‐
ver ant wor tung über nehmen. 
Sie beraten Ihre Kunden quali fi ziert und um fassend zu den Spar kassen pro duk ten und zu denen
unserer Ver triebs partner.

Das bringen Sie mit:

Eine abge schlossene Berufsausbil dung im Bereich Bank/Finanzen.
Erfahrung in der quali fizierten Bera tung von Privat kunden.
Kennt nisse im Wertpapier-, Bauspar- und Ver siche rungs bereich.
Eine Arbeits weise, die geprägt ist von einem hohen Maß an Initia tive und Selbst stän dig keit.
Sie verfügen über gute ana lytische sowie ver käuferische Fähig keiten, ge paart mit Organi sations ‐
talent und einem über zeugenden Auf treten.
Sie sind engagiert und bleiben auch in kri tischen Situa tionen souve rän.
Durch Ihre positive Ein stel lung und Freude an Ihrer Arbeit moti vieren Sie sich und unsere Kunden.

Was wir Ihnen bieten:

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/409532/844694/Cl/3d328ef6e46df139d08c3147976577022817ff7c/L1226127/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc3Bhcmthc3NlLW1vbC5kZS9kZS9ob21lLmh0bWwiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9


Einen interessanten und herausfordernden Auf gaben bereich in einem spannenden Umfeld
Gute Perspektiven in der fach lichen und persön lichen Weiter ent wick lung sowie die Möglichkeit
arbeits platz spezifischer Fort bil dungen

Neben einer Vergütung nach dem TVöD-S, in die die leistungs- und erfolgs be zogenen Anteile der
Spar kassen sonder zahlung ein fließen, erhöhen weitere Ver günsti gungen und unser regio naler Bezug
die Attrak tivi tät der Spar kasse als Arbeit geber.

Bitte über mitteln Sie uns Ihre Bewerbungs unter lagen mit An gabe Ihrer Gehalts vor stellung bis zum
21. September 2021 mög lichst per E-Mail an karriere@sparkasse-mol.de.

Wenn Sie hier eine Ver schlüsse lung vor nehmen möchten, teilen Sie uns das ent sprechende Kenn ‐
wort bitte geson dert mit.

Sie wünschen für Ihre Ent schei dung, sich bei der Spar kasse zu bewer ben, noch weitere Infor ‐
mationen? Unser Personal leiter, Herr Jochen Nieradt, steht Ihnen für Ihre Fragen per E-Mail
unter jochen.nieradt@sparkasse-mol.de oder auch telefonisch (03341 340-2300) gern zur Verfügung.

Bereichern Sie unser Team im Privat kunden markt der Spar kasse Märkisch-Oderland.
Wir freuen uns auf Ihre Bewer bung!

Sparkasse Märkisch-Oderland · www.sparkasse-mol.de
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