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:

Kreditsachbearbeiter (m/w/d) für die Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung in
unserer Zentrale in Karlsruhe
Als Mitarbeiter der Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung sind Sie für die enge Betreuung der Kunden in
finanziellen Schwierigkeiten zuständig. Dazu gehören alle Themenfelder der Intensiv- und Problemkreditbearbeitung.
Hierbei führen Sie Gespräche, erstellen Analysen, bearbeiten Intensivengagements, bewerten die aktuelle und
zukünftige Kapitaldienstfähigkeit, unterbreiten Handlungsvorschläge und leiten dementsprechende Maßnahmenpläne
ab. Darüber hinaus sind Sie auch für die Kündigung und die Abwicklungsstrategie grundpfandrechtlich gesicherter
Forderungen zuständig. Weiterhin führen Sie die formelle und materielle Prüfung von bestehenden Finanzierungen
durch, die als Intensivbetreuungs- und/oder Problemkreditengagement eingestuft wurden. Auch die Überwachung
dieser Engagements und die Zusammenarbeit mit Insolvenzverwaltern und anderen externen Dienstleistern zählen zu
Ihrem Aufgabengebiet. Zudem dokumentieren Sie die Verhandlungsergebnisse und halten deren Einhaltung nach.
Unser Anforderungsprofil:
 abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann
 grundlegende Erfahrungen in der Intensivbetreuung und/oder Problemkreditbearbeitung sowie der Bearbeitung
von notleidenden Krediten
 betriebswirtschaftliche Kenntnisse und fachliche Kompetenzen im Kreditgeschäft
 Kenntnisse in der rechtlichen und wirtschaftlichen Bewertung, Hereinnahme und Verwertung aller banküblichen
Kreditsicherheiten
 ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
 überzeugendes Auftreten sowie Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit
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.

