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Sparkasse
Gevelsberg-Wetter

Willkommen in einem starken Team!
Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter ist mit einer Bilanzsumme von rund 1,7 Mrd. Euro und
220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der marktführende Finanzdienstleister vor Ort.
Mit einer klaren strategischen und zukunftsorientierten Ausrichtung, einer zielgruppenorientierten Kundenbetreuung sowie einem ganzheitlichen Beratungsansatz setzen wir
uns mit großem Engagement für die Menschen in unserer Region ein.
Zur Verstärkung unseres Teams und zum weiteren Ausbau unserer Marktposition in allen
Segmenten des Privatkundengeschäftes suchen wir daher engagierte

Berater/-innen für Komfortkunden und
Individualkunden im Privatkundenmarkt
Ihr Aufgabengebiet:
• Sie tragen die Verantwortung für die vertriebsorientierte Beratung und Akquise der
Ihnen direkt zugeordneten Privatkunden, je nach fachlicher Qualifikation handelt es sich
dabei um Komfortkunden oder Individualkunden
• Sie setzen den ganzheitlichen Beratungsansatz unseres Hauses konsequent um und
verkaufen dabei aktiv sämtliche darin enthaltenen Finanzdienstleistungsprodukte
• Sie sehen die digitalen Angebote der Sparkassenfinanzgruppe als zusätzliche Chance
einer langfristigen Kundenbindung und beraten somit auch aktiv Ihre Kunden über die
vorhandenen Kontaktkanäle, z. B. Mobil-Banking, Sparkassen App, E-Postfach
Ihr Profil:
• Sie sind gelernte/r Bankkauffrau/-mann mit einer Weiterqualifizierung zum Sparkassenoder Bankfachwirt/-in bzw. Sie verfügen über eine vergleichbare Qualifikation
• Sie können bereits Vertriebserfolge im Privatkundengeschäft vorweisen und verfügen
über die notwendige digitale Kompetenz
• Vertriebsorientierung, sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick setzen wir ebenso
voraus wie die Zuverlässigkeit im Sinne der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung
Unser Angebot:
• Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
angenehmen Umfeld mit einer leistungsorientierten Vergütung nach dem TVÖD-S
• Sie erwartet ein hohes Maß an Eigenverantwortung in einer vertriebsstarken und
erfolgreichen Sparkasse
• Wir bieten Ihnen bei entsprechender Leistung vielfältige Perspektiven, sowohl im Bereich
der fachlichen Weiterbildung wie auch der beruflichen Karriere

Für weitere Informationen steht Ihnen der Leiter unseres Vorstandsstabes, Herr Thomas
Theile (02332/702 – 120) gerne zur Verfügung.
Reizt Sie diese anspruchsvolle Aufgabe und Sie finden sich in dem zuvor genannten
Profil wieder?
Dann bewerben Sie sich doch direkt mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bei der
Sparkasse Gevelsberg-Wetter
Vorstandsstab
Mittelstr. 2-4
58285 Gevelsberg
oder ganz einfach online unter
bewerbung@sparkasse-gw.de

