Sind Sie bereit für eine berufliche Veränderung? Dann bewerben Sie sich jetzt als

Firmenkundenbetreuer (m/w/d)
in der Region Bautzen oder Pulsnitz
Als unabhängige Genossenschaftsbank Volksbank Dresden-Bautzen eG nehmen wir unsere Zukunft selbst in
die Hand. Genau wie unsere Kunden und Mitglieder, die wir beim Umsetzen ihrer Pläne fair, ehrlich, respektvoll
und partnerschaftlich unterstützen – und so die gesamte Region voranbringen. Dafür brauchen wir
Mitarbeiter, die unsere Werte genauso teilen wie unsere Vision. Wir brauchen: Sie.
Wer sind wir
Die Volksbank Dresden-Bautzen eG zählt mit einer Bilanzsumme von rund 2,6 Mrd. EUR, 25 Geschäftsstellen
und rd. 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Genossenschaftsbanken in den neuen
Bundesländern. Das Geschäftsgebiet der Bank zählt zu den attraktivsten und wirtschaftsstärksten Regionen
Sachsens.
Wir sind Bestandteil eines regionalen Wirtschaftsgeflechtes und übernehmen damit Verantwortung für die
Versorgung der Unternehmen mit Finanzierungslösungen und Bankdienstleistungen.
Was sind die Aufgaben
• die umfassende und bedarfsorientierte Beratung und Betreuung eines festen Kundenstammes unter
Einsatz qualifizierter Beratungs- und Analyseinstrumente
• die aktive und lösungsorientierte Betreuung in allen Bereichen des Aktiv- und Verbundgeschäftes sowie
im Passivbereich unter Einbeziehung unserer Spezialisten
• die Pflege bestehender Kundenbeziehungen und die aktive Akquisition potenzieller Neukunden
• die Erstellung individueller Finanzierungsangebote unter Berücksichtigung hausinterner Parameter,
öffentlicher Kreditprogramme und dem optimalen Einsatz von Verbundpartnerprodukten
• Übernahme von Verantwortung bei der Außendarstellung der Bank im direkten Kundenkontakt

Ihr Profil
• eine abgeschlossene Bankausbildung und ein betriebswirtschaftliches Studium oder ein vergleichbarer
Abschluss
• mehrjährige erfolgreiche Vertriebserfahrung im gewerblichen Kundengeschäft
• Erfahrung in der Bewertung betrieblicher und branchenspezifischer Wirkungszusammenhänge
• ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit und Engagement
• ein sicheres und überzeugendes Auftreten
• ein kunden-, ertrags- und risikoorientiertes Denken
• ein ausgeprägtes Gespür für Chancen und Risiken
• ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick
• darüber hinaus sind Sie engagiert, flexibel und teamfähig
Was bieten wir
Es erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit einer attraktiven leistungsgerechten Bezahlung. Ihre stetige
Weiterentwicklung, fachlich wie persönlich ist uns wichtig. Wir fördern dies mit bedarfsorientierter Fortbildung
und dem Zugang zum starken Netzwerk der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gern bieten wir Ihnen
vielfältige soziale Leistungen, Entgeltumwandlung und attraktive Angebote unserer Gesundheitsförderung
an.
Bei uns werden Sie Teil einer starken genossenschaftlichen Gemeinschaft, in der Sie immer Ansprechpartner
auf Augenhöhe finden.
Ihr Arbeitsort
Ist unser Geschäftsgebiet. Mit dieser Ausschreibung wollen wir gezielt unsere Beratungsstandorte Bautzen
und Pulsnitz verstärken. Neben der Möglichkeit des mobilen Arbeitens haben Sie Ihren Bürostandort in
Bautzen oder Pulsnitz.
Wenn Sie an dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann bewerben
Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennenzulernen.
vbddbz.de/stellenangebot

