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Kundenberater in Vollzeit oder Teilzeit (m/w/d)
Als wachsende und zukunftsorientierte Genossenschaftsbank stellen wir unsere Kunden und Mitglieder in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die wirtschaftliche Förderung unserer Region und zufriedene Kunden sind ein echter Antrieb
für unsere tägliche Arbeit. Für unser Kundenberaterteam suchen wir Menschen, die mit Freude und Überzeugung bedarfsgerechte Lösungen für die finanziellen Belange unserer Kunden und Mitglieder finden.

Das gibt es zu tun

Das erwartet Sie

• Als Kundenberater sind Sie eigenverantwortlich für
die Betreuung, die Pflege und den Ausbau eines Ihnen
zugeordneten Kundenbestandes tätig.
• Sie finden ganzheitliche Lösungen für die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden in ausgewählten Bedarfsfeldern.
• Aktive Kundenberatung gemäß definiertem Beratungsprozess und Verkauf von standardisierten Produktlösungen.
• Neben aktiv vereinbarten Terminen kümmern Sie sich
auch um Kunden mit spontanem Beratungsbedarf.
• Sie berücksichtigen Cross-Selling-Ansätze und legen
somit den Grundstein für eine wachsende und
vertrauensvolle Kundenbeziehung.

• Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch ein
hohes Maß an Wertschätzung und Zusammenarbeit
auf Augenhöhe aus.
• Sie arbeiten in einem kollegialen, teamorientierten
Arbeitsumfeld, wo jeder jeden unterstützt und
unsere genossenschaftliche Beratungsphilosophie
fest verankert ist.
• Sie profitieren von persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten mit passenden Weiterbildungsangeboten.
• Neben einer leistungsgerechten Vergütung bieten
wir zahlreiche Benefits, wie eine attraktive Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge, Gesundheitspräventionen, Nutzung von E-Bike-Leasing u.v.m.

Nutzen Sie Ihre Chance - jetzt!

Das zeichnet Sie aus
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung
und verfügen vorzugsweise über erste Berufserfahrung
im Kundenbereich.
• Sie gehen offen auf Menschen zu, sind kommunikationsstark, können überzeugen und begeistern und haben
Spaß am Verkauf von Finanzdienstleistungen.
• Eigenverantwortliches und zielorientiertes Handeln sind
Ihre Antreiber.
• Ihr gutes Gespür für Menschen und Ihre engagierte und
zuverlässige Arbeitsweise sind ihr Schlüssel zum Erfolg.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums gerne online an:
rita.peitzmeier@volksbank-dh.de
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet
Ihnen gerne Rita Peitzmeier (Bereich Personal)
unter 05250 / 9855-815.

Wir freuen uns!

