Wir sind eine nachhaltige Genossenschaftsbank, die auf der Grundlage eines christlichen Wertefundaments als Bank ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten will. Die christlich-nachhaltige
Ausrichtung gehört zu unserem Selbstverständnis in allen Aspekten unseres täglichen Handelns. Zu
unseren Kunden zählen wir gemeinnützige, kirchliche, soziale Institutionen und Vereine sowie
Verbände, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und Privatpersonen. Die Pax-Bank
ist offen für alle Menschen und Organisationen, die sich mit den christlichen Werten identifizieren.
Mit bundesweit sieben Standorten, einer Bilanzsumme von über EUR 3 Mrd. und einem
Kundengeschäftsvolumen von über EUR 8 Mrd., sind wir eine der führenden Nachhaltigkeitsbanken
in Deutschland.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Erfurt eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d) für die Betreuung
unserer institutionellen Kunden
(mögliche Perspektive: Teamleitung)
Sie werden in einem motivierten und erfahrenen Team die zuverlässige Betreuung unserer
institutionellen Kunden mit verantworten. Damit sind Sie direkte/r Ansprechpartner/in für unsere
institutionellen Kunden in allen Belangen des Tagesgeschäfts und erbringen zudem für Ihnen direkt
zugeordnete kleineren institutionellen Kunden auf Nachfrage oder bei konkret erkennbarem Bedarf
weitergehende Beratungsleistungen mit Ausnahme von Kreditanfragen und Wertpapiergeschäften.
Darüber hinaus unterstützen Sie die Kundenberater für unsere institutionellen Kunden bei ihren
Vertriebs- und Beratungsaufgaben. Sie übernehmen eine Filterfunktion in der telefonischen
Erreichbarkeit und Annahme der Telefonate der IK-Berater und unterstützen die IK-Berater bei der
Vor- und Nachbereitung der Kundentermine sowie durch die Zusammenstellung von Unterlagen mit
allen kundenrelevanten Informationen.
Sie bieten nach einer abgeschlossenen Bankausbildung mit entsprechender Weiterqualifizierung
bereits über Erfahrung im Markt oder marktnahem Bereich. Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten
und sind mit dem Microsoft Office-Paket (Word, Excel und PowerPoint) vertraut. Weiterhin sind Sie
kommunikationsstark und zuverlässig. Kenntnisse in der genossenschaftlichen Bankenanwendung
agree21 wären hilfreich, sind aber nicht Bedingung.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in
einem angenehmen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. Unsere Arbeitsplätze sind modern
ausgestattet, die Bezahlung ist leistungsgerecht und die Sozialleistungen sind überdurchschnittlich.
Bei vorhandener Erfahrung ist die Übernahme der Teamleitung institutionelle
Kundenbetreuung (12 MitarbeiterInnen) für das gesamte Haus perspektivisch möglich.
Wir haben Ihr Interesse an dieser Aufgabe geweckt? Sie finden sich in dem Profil wieder? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an unsere Personalabteilung in Köln.

Als Ansprechpartner für Fragen steht Ihnen unser Direktor Personalmanagement, Herr Norbert Ulrich
(E-Mail: norbert.ulrich@pax-bank.de oder telefonisch unter 0221 16015177), gerne zur Verfügung.
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