
               wenn's um Geld geht

  Sparkasse 
       Neuwied

Für die Betreuung unseres TOP Kundensegmentes suchen wir eine vertriebsstarke Per-
sönlichkeit – Vielleicht Sie? Werden Sie als 

Firmenkunden-/Unternehmenskundenbetreuer (m/w/d)
Teil eines starken Teams!

Als regionale Sparkasse in der Stadt und im Kreis Neuwied sind wir mit 400 
Beschäftigten in mehr als 20 Geschäftsstellen und internen Abteilungen für 
unsere Kunden da und damit einer der größten Arbeitgeber in der Region. 
Weil wir HIER zu Hause sind, stehen die Menschen in unserer Region für uns 
im Mittelpunkt. Sie zu verstehen, ihre Wünsche zu erfüllen und ihre Zukunft 
mitzugestalten, das ist unser Credo!

Ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche:

• Sie sind Spezialist und zeigen Ihre Stärken in der 
   Akquisition und vertriebsorientierten, ganzheitli-
   chen Betreuung von Firmen-/Unternehmenskunden.
• Sie tragen die Ergebnisverantwortung für Ihr 
   Kundenportfolio.
• Als Repräsentant unserer Sparkasse pfl egen Sie 
   vielfältige Kontakte und bauen den Kundenbe-
   stand kontinuierlich aus.

Ihr Profi l:

• mehrjährige Berufserfahrung in der selbstständi-
  gen, erfolgreichen Betreuung von Firmen-/Unter-
  nehmenskunden 
• hohe Beratungs- und Vertriebskompetenz
• sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und 
  repräsentatives Auftreten
• Kommunikation und Verhandlungsgeschick
• ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative 
• ausgeprägte Kooperations- und Teamfähigkeit

Ihre Qualifi kation:

• Sparkassen- oder Bankbetriebswirt/-in, wirtschafts-
   wissenschaftliches Studium oder eine vergleich-
   bare Qualifi kation 

Das ist unser Angebot:

• Eine Arbeit bei einer modernen Sparkasse, die 
   Spaß macht, nah am Menschen ist und leistungs-
   gerecht entlohnt wird
• Im Rahmen Ihrer anspruchsvollen Aufgabenstel-
   lung verfügen Sie über eine weitreichende Ent-
   scheidungskompetenz
• Sie arbeiten in kooperativen Teams mit einer 
   offenen Kommunikation und einem angenehmen 
   Arbeitsklima
• Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen – darum 
   fördern wir die Work-Life-Balance durch zahlreiche 
   Benefi ts! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Reichen Sie diese bitte mit Ihren aussagefähigen Un-
terlagen, dem möglichen Eintrittstermin und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an die Sparkasse Neuwied - Bereich 
Personalmanagement, Hermannstraße 20, 56564 
Neuwied, oder per E-Mail an martin.gross@sparkasse-
neuwied.de ein. 

Fragen beantworten Ihnen gerne der Leiter Firmen-
kunden und Immobilien, Toni Dimitrievski (02631/806-
4500) und der Leiter Personalmanagement, Martin Groß
(02631/806-4750).


