Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz.
Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist,
was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Finanzierungsberater Direktgeschäft (m/w/d) für unser Kreditcenter Markt - Karlsruhe
Sie setzen die ganzheitliche Beratungsphilosophie der Bank mit sicherer Kenntnis der Beratungsanwendungen ziel-,
ertrags- und risikoorientiert um. Sie übernehmen die zielführende, proaktive und abschlussorientierte Kommunikation
mit Vermittlern und Kunden, sowie die marktseitige Kreditbearbeitung. Als Spezialist für die private Finanzierung
erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden mit Finanzierungsbedarf und unterstützen andere Bereiche und Funktionen
als kompetenter Ansprechpartner. Durch die aktive Akquise und den Auf- und Ausbau einer erfolgreichen Kunde-BankBeziehung und im Ergebnis durch den Verkauf aller relevanten Produkte tragen Sie zum Vertriebserfolg der Bank bei.
Sie tragen eine Teilverantwortung für den Ergebnisbeitrag (Margenbarwert) zur Zielerreichung der Bank unter
Wahrnehmung der Kunden- und Bankinteressen.
Unser Anforderungsprofil:
 Bankkauffrau/ -mann oder Finanzassistent/-in mit entsprechender Weiterbildung (Bankfachwirt,
Bankbetriebswirt, etc.)*
 Fortbildungen in den Bereichen Privatkundenberatung und -betreuung sowie Kreditqualifikation mit
Kompetenznachweisen
 ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung
 strukturierte und selbständige Arbeitsweise sowie hohe Abschlussorientierung
 sehr gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, hohes Engagement sowie zielorientierte Arbeitsweise
* oder vergleichbare Ausbildung
Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland – mit einem
Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100-jährigen Erfahrung eines
erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Mehr als 1.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese an bewerbung@bbbank.de. Bitte
beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen
können.

