
Kunden zu betreuen ist eine Kunst. Sie verlangt Fachwissen, Können, vorallem aber auch Aufmerk-
samkeit und Einfühlungsvermögen. Einen Teil davon kann man lernen und dafür ist die Intermarket 
Bank AG einer der besten Orte Österreichs. Einen Teil davon aber muss man ganz einfach im Blut 
haben. Warten Sie, bis Sie diesen Teil in sich entdecken und dann ausleben können. 
Ihr Beruf könnte Ihre Berufung sein. Bewerben Sie sich!

KommerzkundenbetreuerIn für
Westösterreich
Die Intermarket Bank AG ist eine Factoringgesellschaft, die sich ausschließlich auf den Ankauf von 
Kundenforderung spezialisiert hat. Die IMB betreut mit einem angekauften Forderungsvolumen von 
rund € 3,3 Mrd. p.a. rund 300 Kunden der mittelständischen Wirtschaft und Großkunden. Durch die 
Mehrheitsbeteiligung der Erste Bank (79,62 %), der Beteiligung der Steiermärkischen SPK (7 %), 
der Beteiligung der SPK OÖ (6 %), der Kärntner SPK (4,38 %) und der NÖ-Sparkassen Beteiligungs 
GmbH ist die IMB im Sparkassenverband eingebunden.

Unter Factoring versteht man den Ankauf von kurzfristigen Forderungen aus erbrachten 
Warenlieferungen und Dienstleistungen. Der Kunde erhält von uns sofort bis zu 90 % der 
Forderung und den Rest sobald die Forderung vollständig bezahlt wurde. Neben verbesserter 
Liquidität ist vorallem die Bilanzverkürzung ein wesentlicher Vorteil für Unternehmen. Versicherung 
von Forderungsausfall und Debitorenmanagement runden das Angebot der Intermarket Bank ab.

SIE:
... betreuen Bestandskunden 
… akquirieren Neukunden in Ihrer Region 
… sind verantwortlich für die Betreuung Ihrer Vermittler, um ein nachhaltiges Vermittlernetzwerk  
 zu halten und auszubauen 
… zeichnen sich durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus und haben Freude an 
 der Akquisition und Betreuung von KommerzkundInnen 
… verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Kommerzkundenbetreuung 
… haben Spaß am selbständigen Arbeiten und können sich gut eigenständig organisieren 

WIR:
... bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessanten Bereich und 
 dynamischen Umfeld sowie ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. 
... unterstützen Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung. 
… werden Einstufung und Gehalt auf Grundlage Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz  
 marktkonform und leistungsgerecht vereinbaren. Wir sind gesetzlich verpflichtet, das   
 Mindestgehalt für diese Position, das nach KV-Einstufung bei EUR 36.558,00 brutto pro 
 Jahr liegt, bekannt zu geben.

INTERESSIERT?
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung an: 
www.erstebank.at/karriere

Ein guter 
Kundenbetreuer
kann auch hören, 
was ein Kunde
nicht sagt.
Und Sie?

www.intermarket.at

358751


