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Weitere Infos
zur Volksbank eG

Weitere Stellenausschreibungen

men.
Morgen kann kom
eg frei.
Wir machen den W

Als marktorientierte, wachsende und innovative
Genossenschaftsbank behaupten wir uns sehr erfolgreich im Wettbewerb und zählen bundesweit zu
den Top 100 in unserer Bankengruppe. Mit einer
Bilanzsumme von fast 2,6 Mrd. Euro, 380 Mitarbeitende sowie 100.000 Kunden an 19 Standorten ist
die Volksbank eG zukunftsorientiert aufgestellt.
Unser Ziel ist die Qualitätsführerschaft in allen Bereichen.
Wir verbinden schlanke Strukturen und moderne
Vertriebswege mit einer persönlichen, kompetenten
Beratung. Zur Verstärkung unserer Teams an verschiedenen Standorten suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt möglichst in Vollzeit Privatkundenberater
(m/w/d).
Ihre Aufgaben:
Sie betreuen unsere Privatkunden ganzheitlich und bedarfsgerecht in allen Finanzangelegenheiten mit dem
Ziel, eine intensive Kundenbeziehung zu schaffen und
zu pflegen. Die Beratung und der Vertrieb erfolgt vor
allem mit Produkten aus dem Wertpapier-, Versicherungs-, Bauspar-und Konsumentenkreditgeschäft. Sie
gehen aktiv auf unsere Bestandskunden sowie potenzielle Neukunden zu, um unsere Marktposition auszubauen und zu stärken. Für Ihren zugeordneten Bereich
übernehmen Sie Ergebnisverantwortung.

www.volksbank-eg.de

Ihr Profil:
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
und verfügen idealerweise über erste Berufserfahrung in der
ganzheitlichen Kundenberatung. Sie bringen ein positives
Kommunikationsverhalten und Freude an Vertrieb und Verkauf
mit. Sie verfügen über eine ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung sowie Begeisterungsfähigkeit. Sie bringen
eine hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit mit, sind sicher
im Auftreten und überzeugen durch Teamfähigkeit.
Unser Angebot:
Eine herausfordernde und langfristige Perspektive in einem
motivierten Team, bedarfs- und zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten und weitere attraktive Sozialleistungen.
Haben wir Sie mit dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe angesprochen? Dann freuen wir uns darauf,
Sie kennen zu lernen.
Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins richten Sie bitte an
Herrn Ulrich Webers, Bereichsleiter Personalmanagement unter
ulrich.webers@volksbank-eg.de oder bewerben Sie sich online
über unsere Homepage www.volksbank-eg.de

