Abteillungsleittung Firm
men- und
d Unterne
ehmensk
kundenbe
etreuung
g
Mit einer Bilanzsumm
me von rund
d 3,5 Mrd. €, über 40 Stan
ndorten und 835 Mitarbeeiterinnen und Mitarbeitern sind wir derr Marktführe
er in unserem
m Geschäftsgebiet, dem
m Landkreis M
Marburg-Bie
edenkopf,
und eine
e der großen Sparkassen in Hessen.
Der Land
dkreis Marbu
urg-Biedenko
opf mit seineen 250.000 Einwohnern ist eine wirttschaftlich sttarke und
landscha
aftlich reizvo
olle Region. Die Universittätsstadt Ma
arburg verfüg
gt über alle bedeutsame
en Behörden, Insttitutionen und Schulen sowie über vielfältige so
oziale und kulturelle
k
Ein
nrichtungen.. Die Philipps-Un
niversität Marburg prägt durch ihre B
Bauwerke und
d Studierend
den das Stadttbild.
Ihre Auffgaben
Innerhalb des Markttbereiches Unternehmen
n und Selbstständige verrantworten SSie am Stand
dort Marnd Unternehmenskunden
ngeschäft mit einem Kundengesamttvolumen von derzeit
burg dass Firmen- un
etwa 700
0 Mio. Euro.
Ihre Kernaufgabe lie
egt darin, das bedeutend
de Firmen- und
u Unternehmenskundeensegment der
d Spararburg-Biede
enkopf in de
er Region untter Ertrags- und Risikoas
spekten systtematisch un
nd wachskasse Ma
tumsorie
entiert zu fesstigen und weiter
w
zu entw
twickeln. Dam
mit leisten Siie einen wessentlichen Be
eitrag zur
Gesamth
hausstrategie.
In Ihrer FFunktion füh
hren und mo
otivieren Sie zielgerichtet, sozial kom
mpetent und effektiv ein hochmotiviertes fünfköpfige
es Beratungs
steam und eerarbeiten se
egmentspeziifische Strateegien. Eine vorbildlinen und Kun
nden zeichne
et Sie ebens
so aus wie d
die Akquisition neuer
che Betrreuung eigener Kundinn
Kundinn
nen/Kunden für
f die Spark
kasse Marbu rg-Biedenko
opf. Daneben
n nehmen Siee auch repräsentative
Tätigkeitten für die Sparkasse wahr.
Ihr Profiil
x Wirrtschaftswisssenschaftlich
hes Studium oder eine ve
ergleichbare bankfachlich
he Qualifikattion
x Fun
ndierte und nachweisbar
n
re Erfahrung en in der Ak
kquisition und Betreuung
g von Kundin
nnen und
Kun
nden im gehobenen Firm
men- und Untternehmensk
kundengesch
häft
x Exzzellente Kenn
ntnis aller re
elevanten Prroduktsparte
en im Sinne einer ganzh
heitlichen Be
etreuung,
hoh
he analytisch
he Fähigkeite
en und ein fu
undiertes Chance- und Riisikobewussstsein
x Als gestandene
e Führungskrraft sind Sie entweder he
eute in verglleichbarer Po
osition in einer Spargionalbank tä
ätig oder leitten Teilbereiiche der zukü
ünftigen Verrantwortung in einem
kassse oder Reg
grö
ößeren Institut
x Inittiativkraft un
nd Einsatzbereitschaft veerbinden Sie mit einem ausgeprägten
n unternehm
merischen
Den
nken und Handeln
Wir bietten Ihnen
Wir bieten einen atttraktiven Arb
beitsplatz an
n der Spitze eines motiv
vierten Team
ms, eine den Anfordeund Ihren Vo
orkenntnisse
en entsprech ende Vergüttung, variable Arbeitszeitt sowie überrtarifliche
rungen u
Sozialleiistungen.
kopf fördert d
die Einstellu
ung von Frau
uen nach Maaßgabe der VorschrifV
Die Sparrkasse Marburg-Biedenk
ten des Hessischen Gleichberechtigungsgessetzes (HGlG
G). Schwerbehinderte Bew
werberinnen
n und Bewerden bei gleicher
g
Eign
nung und Qu
ualifikation im Rahmen der
d geltendeen gesetzlich
hen Bestwerber w
immungen bevorzug
gt eingestelltt. Alle Vollzeiitstellen sind
d grundsätzlich teilbar.
hten Sie Ihre
e Bewerbung
g unter Anga be Ihrer Geh
haltsvorstellu
ungen an diee Sparkasse MarburgM
Bitte rich
Biedenkopf, Persona
alabteilung, Postfach
P
210
09, 35009 Marburg oder per Mail an p
personal@sk
kmb.de.

Bewerbungsschluss: 06.07.18
Für Vorabinformationen:
Frau Silvia Traute
Abteilungsleitung Personal
Universitätsstraße 10
35037 Marburg
Telefon: 06421 206-1310
Fax: 06421 206-998337
silivia.traute@skmb.de

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Sebastian Finck.
Abteilung: Bereichsdirektion Unternehmen & Selbstständige
Telefon: 06421 206-5200
sebastian.finck@skmb.de
Weitere Informationen
http://www.skmb.de
Verantwortlich für diese Anzeige im Sinne von § 5 Abs.1 des TMG ist:
https://www.skmb.de/de/home.html



Firmenkunden
n-/Untern
nehmensskundenberatung
g (m/w)
Mit einer Bilanzsumm
me von rund
d 3,5 Mrd. €, über 40 Stan
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und eine
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urg-Biedenko
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Der Land
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Ein
nrichtungen.. Die Philipps-Un
niversität Marburg prägt durch ihre B
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d Studierend
den das Stadttbild.
Ihre Auffgaben
x Dau
uerhafte, persönliche, kompetente, eigenständiige und gan
nzheitliche B
Betreuung vo
on direkt
zug
geordneten Kundinnen/K
K
Kunden
x Inte
ensivierung bestehenderr Kundenverrbindungen und
u Gewinnu
ung von Neukkundinnen/-kunden
x Untternehmerisches Denken
n und Ertragssorientierung
x Bed
darfsgerechtte, ganzheitliche Beratun
utzung S-Finanzkonzept und der Ein
nbindung
ng unter Nu
von
n Spezialisten
x Akttive Ansprach
he von Kund
dinnen/Kund
den und Scha
affung von Verkaufsanläs
V
ssen bei Bed
darf auch
auß
ßerhalb der Öffnungszeit
Ö
ten
x Berratung und Abschluss
A
alller relevantten Produkte
e und Dienstleistungen rund um die private
und
d gewerblich
he Finanzieru
ung
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x Spa
arkassen-/Ba
ankbetriebsw
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on sowie fach
hspezifische
e Seminare ffür Firmen- und
u Unterneh
hmenskundi nnen/-kunde
en
x Erfa
ahrungen in der Akquisition und Beetreuung vo
on Kundinne
en/Kunden im
m Firmen-/U
Unternehmenskundenge
eschäft
nntnis aller relevanten
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f
Ch
R
x Aussgeprägtes ChancenC
und
d Risikobewu
usstsein im gewerbliche
g
n Kreditgescchäft
x Untternehmerisches Denken
n und Ertragssorientierung
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