
Die Santander Consumer Bank ist ein profilierter Anbieter von Finanzdienstleistungen im Privatkunden-
geschäft und führend in der herstellerunabhängigen Automobil- und Konsumgüterfinanzierung. Unser
Mutterunternehmen, die spanische Banco Santander, ist die größte Bankengruppe der Eurozone und eine der
bedeutendsten Banken weltweit.

In Österreich beschäftigt Santander rund 400 Mitarbeiter und betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-
Center in Eisenstadt. Dank der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung expandieren wir weiter und setzen
ganz bewusst auf die Ausbildung und Förderung von jungen Talenten!

Deshalb suchen wir für unsere Filiale am Standort Dornbirn einen

Juniorberater /
Berufseinsteiger mit Matura (m/w)
Im Rahmen eines 24-monatigen, vertriebsorientierten Traineeprogramms lernen Sie ab Oktober 2015 alle
Facetten des Filialvertriebs und des Konsumentenkreditgeschäfts kennen und entwickeln sich zum/zur
Spezialisten/-in im Bereich der Privatkundenfinanzierung.

– Sie suchen einen Arbeitgeber, der persönlichen Einsatz und überdurchschnittlichen Erfolg auch
angemessen belohnt und dem Ausbildung und Entwicklung seiner Mitarbeiter wichtig sind?

– Sie verfügen über einen Schulabschluss mit Matura (AHS, HAK, BHS), sind kommunikativ, vertriebs-
orientiert sowie verantwortungsbewusst und haben zudem Freude am Umgang mit Kunden?

– Sie haben großes Interesse am Bankgeschäft und konnten idealerweise schon erste Praktika im
Bank- bzw. Verkaufsbereich absolvieren?

– Engagement, Eigenmotivation sowie hohe Kunden- und Teamorientierung sind für Sie kein Fremdwort?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Werden Sie ein wertvoller Teil eines der erfolgreichsten Finanzinstitute der Welt. Die Banco Santander ist eine
Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und zählt international mit rund 185.400 Mitarbeitern
und über 117 Millionen Kunden zu den Top 3 der bekanntesten Finanzmarken, in der Eurozone ist die Santander
Gruppe nach Börsenwert die Nummer 1.

In einem Umfeld, das durch Anerkennung undWertschätzung geprägt ist, bereiten wir Sie vom ersten Arbeits-
tag an praxisorientiert und nachhaltig auf Ihre künftigen Aufgaben vor. Sie werden von Beginn an in ein
forderndes Arbeitsumfeld integriert und arbeiten proaktiv in einem starken und leistungsorientierten Team
mit.Wir bieten Ihnen neben einer umfangreichen Ausbildung und einer erfolgsabhängigen Bonuszahlung bei
entsprechendem Ausbildungsfortschritt ein Jahresbruttogehalt v u .1 –

Wir freuen uns auf verantwortungsvolle Persönlichkeiten, die Int
langfristigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben sowie Tea
und unternehmerisches Denken mitbringen.

Ergreifen Sie die Initiative und bringen Sie sich engagiert in eine
attraktivsten Unternehmen der Bankenbranche ein.Wir freuen
Ihre aussagekräftige Bewerbung über unsere Jobbörse auf
www.santanderconsumer.at.
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