
Bankkaufmann als Berater –
Service (m/w/d) in Bad
Hersfeld

Referenznummer 
Stand: 29.04.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
Sparda-Bank Hessen eG 

Standort:
Filiale Bad Hersfeld
Dudenstraße 9

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfelder:
Büro / Verwaltung /
Finanzwesen
Vertrieb / Verkauf

Ansprechpartnerin: 
Frau Vanessa Herrmann 
Spezialistin
Personalbetreuung / Human
Resources Specialist 
Tel. 069 / 7537-0 

Wir

lieben Hessen – und
die Menschen, die in diesem einzigartigen Bundesland
leben.
Und das zeigen wir auch. Jeden Tag und an allen Orten, an denen wir sichtbar und wirksam

werden. Wir sind eine starke Gemeinschaft, in der alle füreinander da sind. Das macht eine

Genossenschaft aus.

Werden auch Sie Teil dieser Gemeinschaft, werden Sie Teil des Teams in unserer Filiale in Bad
Hersfeld als

Bankkaufmann als Berater – Service (m/w/d). 

https://www.karriere-in-nordhessen.de/pdf/stellenangebot/sparda-bank-hessen


Sie haben Freude daran, ...
... unsere Kund:innen in die digitale Welt des Bankings zu begleiten.

... sich daran zu beteiligen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.

... sich persönlich und fachlich zu entwickeln.

... die Werte unserer Bank zu leben.

... einzeln und im Team unsere Kund:innen in allen finanziellen Fragen zu begleiten und zu

unterstützen.

... Kund:innen über verschiedene Ansprachen für unsere Bank zu gewinnen.

Wir haben Freude an Ihnen, ...
... wenn Sie eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann / Bankkauffrau, Investmentfondskaufmann

/ Investmentfondskauffrau, Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d),

Fachrichtung Finanzen oder eine alternative Qualifizierung im Finanzdienstleistungsbereich

verbunden mit einer BaFin-ID mitbringen.

... wenn Sie empathisch sind und zielgerichtet kommunizieren.

... wenn Sie sich als Teamplayer (m/w/d) verstehen.

Wir bieten Ihnen ...
... die Mitarbeit in einem Team, das täglich das Beste für die Kundschaft und die Bank erreichen

will.

... ein wertschätzendes Miteinander im Team.

... zahlreiche Benefits wie Zuschuss zum Jobticket, Windelgeld und kostenlose Getränke am

Arbeitsplatz – und ein innerbetriebliches Gesundheitsmanagement.

... tariflich abgesicherte 13 Monatsgehälter und die Möglichkeit auf einen variablen

Gehaltsbestandteil.

... die Möglichkeit der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung im Rahmen des mobilen Arbeitens. 

Kommen Sie zu uns, werden Sie Teil des Teams einer Bank, die mehr bietet als man von
ihr erwartet.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal!

Dieses Angebot auf Karriere Nordhessen aufrufen:

https://www.karriere-in-nordhessen.de/stellenangebot/552498

https://www.karriere-in-nordhessen.de/stellenangebot/bankkaufmann-als-berater-service-in-bad-hersfeld-552498
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