Uns begeistert es, freikirchlichen Gemeinden zu
helfen.

Wir sind eine bundesweit tätige genossenschaftliche Kirchenbank (Bilanzsumme ca. 260 Mio.€) mit dem Schwerpunkt auf Finanzierungen im freikirchlichen Bereich. Mit allem was wir tun zielen wir darauf ab, freikirchliche Gemeinden und Werke im Rahmen
unserer Finanzkompetenz bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu begleiten. Seit 1927 investieren wir das bei uns angelegte
Geld nachhaltig, sinnstiftend und transparent in (Kirchen-)Gemeindehäuser sowie in sozial-diakonische Projekte der Freikirchen
– all das getreu der Motivation „Was einer allein nicht schafft, das Schaffen viele (gemeinsam)“ (Friedrich Wilhelm Raiffeisen).

Zur Verstärkung unseres Marktbereiches am Standort Bad Homburg v. d. Höhe (alternativ Homeoffice) suchen wir ab sofort
Unterstützung für unser Team als
Firmenkundenberater /-betreuer (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit (75 % bis 100 %)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
▪
▪
▪

▪
▪

die ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung und Betreuung eines zugeordneten Kundenportfolio im Firmenkundengeschäft
das Akquirieren von Neukunden, der aktive Aufbau von Netzwerken und das Gestalten
langfristiger und werthaltiger Kundenbindungen
die Entwicklung von Lösungsvorschlägen im Rahmen des gesamten Produktspektrums eines modernen Finanzdienstleisters, u. a. im Bereich Zahlungsverkehrsmanagement und Fördermöglichkeiten für Gründungen von christlichen KiTas und Schulen sowie Gemeindegründungsprojekten von Freikirchen
die Dokumentation und Beurteilung von Gesprächsergebnissen
die Repräsentation und Imagepflege unserer Freikirchen.Bank in der Öffentlichkeit

Sie bringen mit:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

eine abgeschlossene Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung
überdurchschnittliche Vertriebsorientierung
sehr gute Kenntnisse und einschlägige Berufserfahrungen im gewerblichen Kreditgeschäft/Firmenkreditgeschäft
fundierte Marktkenntnisse sowie Kenntnisse in der Marktanalyse
eine selbstständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise
analytische Fähigkeiten mit hohem Verantwortungs- und Risikobewusstsein
gute Kenntnisse der Strukturen und Besonderheiten einer Freikirche
gute Kenntnisse der Gesellschaftsformen KdöR, e.V. und gGmbH, sowie Genossenschaft

Darauf können Sie sich freuen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit herausfordernden Zielen an einem sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz
ein kollegiales Miteinander in einem motivierten und fröhlichen Team
flexible Arbeitszeiten, mit der Möglichkeit zu mobiler Arbeit
flache Hierarchiestrukturen mit schnellen Entscheidungswegen
eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen (vermögenswirksame
Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.)
eine qualifizierte, bedarfsorientierte Weiterbildung

Können wir Sie für unsere Mission „Freikirchen.Bank“ begeistern?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit der Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum oder auch auf einen ersten telefonischen
Kontakt.
Dafür steht Ihnen unsere Vorstandsvorsitzende Frau Elke Müller (+49 6172 9806 0) gerne zur
Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail an:
blengwenath@skb-badhomburg.de
www.freikirchenbank.de

