Ihre Karriere beginnt hier

Verstärken Sie unser Team in der Abteilung Marktfolge als

Mitarbeiter (m/w/d) im Passivbereich / Zahlungsverkehr
(in Vollzeit)
Sie arbeiten gerne mit Zahlen und interessieren sich für die digitale Bankenwelt?
Dann bringen Sie Ihre Talente für unsere Aufgaben ein:
•
•
•
•

•

Sie bearbeiten sämtliche Abläufe im Bereich Zahlungsverkehr und unterstützen dabei
auch im Bereich der elektronischen Bankdienstleistungen
Sie koordinieren Prozesse und Abläufe im Rahmen von Auslagerungstatbeständen
und arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen
Sie entwickeln die Prozesse im Bereich Zahlungsverkehr mit Fokus auf die
Digitalisierung und einen effizienten Mitteleinsatz weiter
Sie kümmern sich um regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen wie PSD2
und unterstützen bei der Anpassung der entsprechenden Prozesse und
Arbeitsanweisungen
Sie wirken aktiv an Projekten im Passivgeschäft und im Zahlungsverkehr mit

Sie bewerben sich bei uns mit diesen +Punkten:
•
•
•
•

Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
Sie können sich für die digitale Welt begeistern und sind aufgeschlossen gegenüber
Veränderungen
Sie denken analytisch, prozess- und lösungsorientiert und übernehmen gerne
Verantwortung
Sie sind versiert im Umgang mit den MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel

Und wir bewerben uns bei Ihnen mit diesen +Punkten:
•
•
•
•
•

Sie arbeiten bei der größten katholischen Kirchenbank in Deutschland sowie bei einer
der größten Genossenschaftsbanken im Genossenschaftsverband Bayern
Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12
Standorten in Deutschland vertreten ist
Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig
Sie erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
umfassender Einarbeitung in einem starken Team
Unsere Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank.
Darüber hinaus bieten wir sehr gute Sozialleistungen

Sie sind neugierig und wollen mehr erfahren?
Für Ihre Fragen stehen gerne zur Verfügung:
• Christoph Ott, Leiter Marktfolge - 09 41 / 4 09 52 20
• Jessica Zettl, Personalservice - 09 41 / 4 09 53 53
Sie sind überzeugt?
Dann reichen Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und Weiterbildungsbestätigungen) an karriere@ligabank.de ein.
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen p. a. sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an.

