
               wenn's um Geld geht

  Sparkasse 
       Neuwied

Werden Sie als Geschäftskundenbetreuer (m/w/d) Teil eines 
starken Teams!

Diese Position bietet Ihnen einen hervorragenden 
Einstieg für die Weiterentwicklung im gesamten 
Firmenkundenbereich.

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:

• kompetente und umfassende Betreuung der 
   Geschäftskunden
• Analyse von Betriebswirtschaftlichen Auswertungen, 
   kleinen Bilanzen und Einkommensteuererklärungen
• Pfl ege und aktiver Ausbau der bestehenden 
   Geschäftsverbindungen im Rahmen des Sparkas-
   sen-Finanzkonzeptes 
• Akquisition von Neukunden
• Begleitung von Existenzgründungen

Ihr persönliches Profi l:

• umfangreiche Fachkenntnisse, auch im Passiv- und 
   Dienstleistungsgeschäft sowie im Bauspar- und 
   Versicherungsgeschäft
• ausgeprägte Vertriebsorientierung und die Fähig-
   keit, aktiv auf Kunden zuzugehen
• betriebswirtschaftliches Gespür
• hohes Risikobewusstsein sowie gute analytische 
   Fähigkeiten
• überzeugendes, kompetentes und sicheres Auftre
   ten sowie ein großes Maß an Verhandlungsgeschick
• hohe Einsatzbereitschaft und Entscheidungsfreu-
   digkeit
• gute Kooperations- und Teamfähigkeit

Ihre Qualifi kation:

• mindestens Ausbildung zum/zur Sparkassenfach-
   wirt/-in bzw. zum/zur Bankfachwirt/-in IHK
• Erfahrungen in der Kundenberatung und im Aktiv-
   geschäft

Unser Angebot:

• Eine Arbeit bei einer modernen Sparkasse, die 
   Spaß macht, nah am Menschen ist und leistungs-
   gerecht entlohnt wird
• 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 Unter-
lagen, dem möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehalts-
vorstellung an die Sparkasse Neuwied - Bereich Personal-
management, 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), der Leiter Gewerbe- und Geschäftskunden, 
Carsten Honnef  (02631/806-4520), und der Leiter 
Personalmanagement, Martin Groß (02631/806-4750). 


