
               wenn's um Geld geht

  Sparkasse 
       Neuwied

Vertrieb macht Ihnen Spaß! Für Sie ist es wichtig, Ihre Fähigkeiten in der Beratung einzusetzen! Sie sind gerne 
Wunscherfüller und freuen sich darauf, den Kunden bei der Verwirklichung seines Traumes vom Eigenheim zu 
begleiten? Dann sind Sie bei uns richtig. Werden Sie Teil unseres Teams im Bereich Immobilienfi nanzierung als 

Finanzierungsberater (m/w/d).

Als regionale Sparkasse in der Stadt und im Kreis Neuwied sind wir mit 400 Beschäf-
tigten 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 der Region für uns im Mittelpunkt. Sie zu verstehen, 
ihre Wünsche zu erfüllen und ihre Zukunft mitzugestalten, das ist unser Credo!

Ihre Aufgaben:

• Sie beraten unsere Neu- und Bestandskunden 
   persönlich und telefonisch im Bereich der privaten 
   Wohnbaufi nanzierung. 
• Sie entwickeln individuelle Finanzierungslösungen. 
• Sie erhöhen die Produkt- und Verbundnutzungs-
   quote unserer Kunden.
• Sie haben Beratungstalent und schließen die 
   Finanzierung ab.

Das bringen Sie mit: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum 
   Bankkaufmann/zur Bankkauffrau. 
• Sie verfügen über mehrjährige praktische Erfahrung in 
   der Beratung und gehen dabei abschlussorientiert vor.
• Sie haben Kenntnisse in der Baufi nanzierung sowie in 
   den Verbundprodukten und öffentlichen Fördermitteln.
• Gerne verfügen Sie auch über Erfahrungen im Ver-
   mittler- und Plattformgeschäft.
• Risikosensibilität, Ertragsorientierung, Durchset-
   zungsvermögen, eine hohe Kundenorientierung 
   und verkäuferisches Geschick sind weitere Eigen-
   schaften, die Sie für die Stelle qualifi zieren.
• Sie haben ein freundliches und verbindliches 
   Auftreten und besitzen gute und sichere rhetorische 
   Fähigkeiten. 

• Sie sind belastbar, gut organisiert, eigeninitiativ und 
   teamfähig.

Das ist unser Angebot:

• Eine Arbeit bei einer modernen Sparkasse, die Spaß 
   macht, nah am Menschen ist und leistungsgerecht 
   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 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 Vertriebsleiter 
Firmenkunden und Immobilien, Carsten Honnef 
(02631/806-4520), und der Leiter Personalmanage-
ment, Martin Groß (02631/806-4750). 


