
  

Wir suchen für den Raum Tirol / Vorarlberg einen

Partnerbankbetreuer (d/m/w)
Bankenvertrieb B2B 

Du gestaltest:

Den Aufbau und die Festigung der Geschäfts beziehung zu unseren Vertriebs partnern auf
Filial leiter- und Vertriebs leiter ebene sowie teil weise auch auf Vorstands ebene in der von
dir betreuten Region
Das Initiieren und Reali sieren von Marketing-, Vertriebs- und Coaching maßnahmen mit
unseren Partnern
Die betriebs wirt schaft liche und opera tive Beratung unserer Vertriebs partner zur Produkt ‐
familie des fairen Credit
Die Verantwortung für die Steuerung unserer Vertriebs partner zur quanti tativen und
quali tativen Ziel er reichung
Einen intensiven Best-Practice-Austausch innerhalb des Teams und der Region
Die Vertretung der Unter nehmens interessen in der Öffent lichkeit

Du bringst mit:

Einschlägige Berufs erfahrung im erfolg reichen Vertrieb von Finanz dienst leistungs pro ‐
dukten (vorzugs weise B2B)
Optimaler weise eine kaufmänni sche Ausbil dung, im besten Fall in der Finanz dienst leis ‐
tungs branche
Kennzahlen orientiertes Denken und analy tisches Handeln
Deine hohe Vertriebs orientierung und deine ausge prägten kommuni kativen Fähig keiten
Deine Begeisterung für unsere Produkte und unser Unter nehmen
Eine hohe Reise bereitschaft
Ein hohes Maß an Kunden- und Service orientierung

Die beste Vertriebs-
strategie: Einfach machen.

 Freu dich auf:

Einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit Perspektiven zur beruf ‐
lichen Weiterentwicklung
Flexible Arbeitszeiten, eine offene Kommunikationskultur sowie einen Firmenwagen mit
der Möglichkeit zur privaten Nutzung
Ein kollektivvertragliches, monatliches Brutto-Mindestgehalt ab 2.545,62 EUR; unsere
attraktiven Gehaltspakete orientieren sich jedoch an aktuellen Markt gehältern und liegen
– abhängig von Erfahrung und Qualifikation – deutlich über dem angegebenen Mindest ‐
gehalt
Zahlreiche weitere Benefits
Ein familiäres Umfeld mit Teamspirit in einem dynamischen Unternehmen

Erste Informationen von Florian Günnel, Tel.: +49 911 5390-2411
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