
Stolz, ein starkes Team zu sein.  
#karrierebeiuns

Die Sparkasse Oberösterreich ist seit jeher ein Unternehmen des Fortschritts. Wir nützen jeden Tag aufs Neue Chancen, um uns 
weiterzuentwickeln, und meistern mit Engagement, Kreativität und Flexibilität die Herausforderungen einer sich rasant verän-
dernden Welt. Mit neuesten Technologien setzen wir Impulse in der Region und vereinfachen das Geldleben unserer Kund*innen. 
Denn ihr Erfolg ist unser Ziel – und sie können sich darauf verlassen, dass wir sie mit Kompetenz, Know-how und Erfahrung 
bestmöglich dabei unterstützen. Wir sind stolz, ein starkes Team zu sein.

#glaubandich

www.sparkasse-ooe.atFinden Sie uns auf:

Privatkundenbetreuer*in (m/w/d) 

Regionaldirektion Steyr/Steyr Land 
Wir suchen zur Verstärkung unserer Filialen in der Region Steyr Land eine*n Privatkundenbetreuer*in (m/w/d).

  SIE: 
- betreuen als Privatkundenbetreuer*in einen eigenen Kundenstock und möchten sich gerne verändern oder sind ein/e
   motivierte/r Quereinsteiger*in mit Interesse an der Bankenbranche 
- sind eine kundenorientierte Persönlichkeit mit einer guten Kommunikationsfähigkeit
- haben Freude am aktiven Beraten und Verkaufen von individuellen Lösungen an Ihre Kund*innen
- sehen ihre Stärken auch in der Neukundenakquise
- punkten mit sicherem Auftreten, sind engagiert und risikobewusst
- bringen Teamspirit mit

  WIR: 
- bieten Ihnen eine attraktive Vertriebsposition mit Kontaktmöglichkeiten zu interessanten Kund*innen

- fördern Ihre individuelle Entwicklung und vielfältige Karrierewege durch unser umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot

- leben Wertschätzung in einem innovativen Unternehmensumfeld

- begeistern Sie mit zahlreichen Benefits und Mitarbeitervergünstigungen

- werden Einstufung und Gehalt auf Grund Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz marktkonform und leistungsgerecht 

   vereinbaren. Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt für diese Position bekanntzugeben. Dieses beträgt auf 

   Vollzeitbasis bei dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung als Kundenbetreuer*in in einer Bank jährlich brutto € 40.000,- 

- sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter*innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz 

   darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder 

   Herkunft.

Sie möchten Teil unseres starken Teams werden? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter www.sparkasse-ooe.at/karriere.


