
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Beratung ist ein Vermögen wert. 

Guter und vor allem professioneller Rat ist in der komplexen Welt der Finanzen unverzichtbar geworden. Daher optimieren 

wir die Vermögen unserer Kundinnen und Kunden, planen und ermöglichen kleine und große Lebenswünsche oder sichern 

den Ruhestand ab. Dafür benötigen wir Menschen mit einem Gespür für Menschen und einem Sinn für Zukunft und Zahlen. 

Wir suchen für unsere Filialen einen 

Vermögensberater (m/w/d)  

Wie Sie die erfolgreichste Sparkasse noch stärker machen: 

 Sie analysieren aktiv und empathisch die Ist-Situation sowie die Zukunftswünsche unserer Kundinnen und Kunden. 
Dabei behalten Sie stets das Marktgeschehen im Blick. 

 Um stets die bestmöglichen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu finden, entwickeln Sie persönlich 
zugeschnittene Finanzkonzepte. 

 Erfolg ist Teamarbeit – unter Einbeziehung passender Experten und Expertinnen erarbeiten und realisieren Sie 
gemeinsam auf den Kunden zugeschnittene Anlage- & Absicherungsstrategien. 

Sie verdienen mehr als irgendeinen Arbeitsplatz. 

 Teamgeist & Erfolg: OSPA ist Mannschaftssport – Profitieren Sie von der  

positiven Unternehmenskultur, die unsere Teams befähigt, sehr gute Ergebnisse zu erreichen. 

 Verantwortung & Verstand: Wir vertrauen Ihrem Können. Nach einer individuellen Begleitung  

und Einarbeitung ist selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten einer der Grundpfeiler  
Ihrer und unserer Erfolge. 

 Work & Life: Arbeit ist nicht alles – Freuen Sie sich auf eine leistungsgerechte Vergütung,  

umfassende soziale Leistungen und familienfreundliche Bedingungen; von der Unterstützung  
bei Kitaplätzen bis hin zu individuellen Arbeitszeitregelungen. 

 Fortschritt & Aufstieg: Der eigene Anspruch ist immer der höchste – Nutzen Sie die vielfältigen  

Entwicklungsmöglichkeiten und glänzen Sie mit neu erworbenen Kompetenzen. 

 Ihre Qualifikation schafft die Mehrwerte unserer Kunden. 

 Sie verfügen vorzugsweise über den Sparkassen- bzw. Bankfachwirt oder eine vergleichbare Ausbildung und greifen 
bereits auf Berufserfahrung in der Anlage- und Vermögensberatung zurück.  

 Sie zeichnen sich durch eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung aus. 

 Ihre kommunikativen Fähigkeiten und Ihr Know-how lassen Sie bei der Ausführung vielfältiger Vertriebstätigkeiten 
stets ein souveränes Lächeln auf den Lippen tragen. 

 Sie überzeugen durch Ihre Leidenschaft und Eigeninitiative. 

Worauf warten Sie noch? 

Unterstützen Sie das Team der OSPA dabei, weiterhin eine der erfolgreichsten Sparkassen Deutschlands zu sein und bewerben 

Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bei uns – einfach und unkompliziert direkt über unser Online-Bewerbungsportal. 

Bei Fragen zu dieser Position wenden Sie sich bitte an: 

OstseeSparkasse Rostock, Sandra Senteck, Personal- und Vertriebsmanagement, Am Vögenteich 23, 18057 Rostock,  

Telefon: 0381 643-8719. 


