Weil unsere Zukunft
nicht ohne die entsteht,
die sie vorantreiben.

Machen Sie mit und bewerben Sie sich als

Privatkundenberater (m/w/d)
Wer wir sind:
Die Volksbank Lauterecken eG mit einer Bilanzsumme von rd. 270 Mio. Euro ist eine leistungsstarke und zukunftsfähige Genossenschaftsbank in der Nordpfalz. Mit der Hauptstelle in Lauterecken
und den 5 Filialen sind wir ein wichtiger Finanzdienstleister und anerkannter Partner der Menschen und Firmen in der Region.

Wen wir suchen:
·
·
·
·

Zu Ihren Kernaufgaben zählen die Intensivierung und Entwicklung von Kundenbeziehungen sowie die Akquise neuer Mitglieder und Kunden
Sie erkennen individuelle Kundenbedürfnisse und Cross-Selling-Ansätze. Sie beraten aktiv, ganzheitlich und bedarfsorientiert
Sie sind Bindeglied zu weiteren Vertriebsbereichen und tragen zum Erreichen der geschäftspolitischen Ziele bei
Sie stellen die Vernetzung mit Spezialisten sowie Verbundpartnern sicher und fördern die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Was Sie bieten:
·

·

·

Sie können eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau vorweisen, haben erste
Erfahrungen im Vertrieb und Sie verfügen über gute Kenntnisse im Retailgeschäft. Qualifikationen im Bereich WpHG wären von Vorteil
Sie zeichnen sich durch sehr gute Kommunikationsfähigkeiten aus, denken konzeptionell, bereichsübergreifend und lösungsorientiert. Selbstständiges, gewissenhaftes Arbeiten sind Sie gewohnt und Ihr Auftreten ist von einem partnerschaftlichen Umgang geprägt
Sie sind von einem ganzheitlichen Beratungsansatz überzeugt und haben Freude am aktiven Kundenkontakt sowie der individuellen Kundenberatung

Was wir bieten:
·
·
·
·

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit anspruchsvollen Fachaufgaben und
einem hohen Maß an Eigenverantwortung
Eine dem Aufgabengebiet angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich
Wir unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen und fachlichen Fort- und Weiterbildung durch interne
und externe Seminarangebote
Unser Betriebsklima ist von einem vertrauensvollen Miteinander und kurzen Entscheidungswegen
gekennzeichnet

Wenn Sie unser Team verstärken wollen, senden Sie Ihre Bewerbung an: kontakt@vb-lauterecken.de.
Selbstverständlich werden wir Ihre Bewerbung vertraulich behandeln. Für Rückfragen oder weitere
Informationen steht Ihnen Herr Wagner unter der Telefonnummer 06382/912-200 gern zur Verfügung.

www.vb-lauterecken.de
E-Mail: kontakt@vb-lauterecken.de

