
 

 

  
 
 
Wir sind eine zukunftsorientierte und leistungsstarke Sparkasse im reizvollen 
nordwestlichen Sauerland mit einer Bilanzsumme von 1,2 Mrd. Euro. Unsere 215 
engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten täglich an der Festigung und dem 
Ausbau unserer Marktführerschaft in der Region.  
 
Um auch in Zukunft am Markt erfolgreich zu agieren, suchen wir Unterstützung in der 
Beratung unserer Privatkunden und –kundinnen.  
 
 
Privatkundenberater/in (m/w/d) 
 
 
Ihre Aufgaben 
umfassen den aktiven ganzheitlichen Vertrieb unserer attraktiven Finanzprodukte und 
Dienstleistungen sowie die selbstständige Betreuung eines zugeordneten Kundenstammes. 
Durch Ihre ausgeprägte Kundenorientierung in Verbindung mit Ihrer sehr guten 
Akquisitions- und Kommunikationskompetenz entwickeln Sie als kompetenter 
Berater/kompetente Beraterin die bestehenden Kundenbeziehungen weiter und bauen 
neue Kundenverbindungen auf.  
 
 
Wir erwarten von Ihnen 
den erfolgreichen Abschluss einer Bankausbildung sowie die Qualifikation als Bank-/ 
Sparkassenfachwirt/in. Sie verfügen über Vertriebserfahrungen im Privatkundenmarkt und 
die erforderlichen Fachkenntnisse der Produktpalette im Privatkundenbereich. Durch Ihre 
ausgeprägte Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Ziel- und Ergebnisorientierung tragen 
Sie zum Erfolg unserer Sparkasse bei. 
Daneben verstehen Sie das durch hohen Wettbewerb und Digitalisierung geprägte Umfeld 
als Herausforderung und Ansporn für Ihre eigene aktive Weiterentwicklung.  
 
 
Wir bieten Ihnen 
eine verantwortungsvolle Aufgabe mit einem interessanten und umfassenden 
Handlungsprofil. Die Vergütung basiert auf dem TVöD und wird ergänzt durch leistungs- 
und erfolgsorientierte Zusatzleistungen. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann stellen Sie uns Ihre aussagefähigen Unterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins im PDF-Format per E-Mail an  
personal@sms-hm.de zur Verfügung. 
 
Unser zuständiger Bereichsleiter Herr Erik Dagott (Tel.: 02372-508-1601) steht Ihnen gerne 
für ein erstes – vertrauliches – Gespräch zur Verfügung. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden nach Maßgabe des 
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. 
 
Ich willige mit meiner Bewerbung ein, dass meine hier angegebenen Daten zum Zwecke der 
Durchführung der Bewerbung von der Sparkasse Hemer-Menden erhoben, verarbeitet und 
genutzt (verwendet) werden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine 
Bewerbungsdaten bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens in ihrer 
Bewerberdatenbank gespeichert werden. 
  


