
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Für eine sichere Zukunft unserer Kunden. 

Mit mehr als 40 Filialen, rund 300.000 Kunden und über 600 Mitarbeitern ist die OstseeSparkasse Rostock einer der größten 
Finanzdienstleister in der Region. Als familienfreundliches und modernes Unternehmen sind wir zudem ein attraktiver und 
verlässlicher Arbeitgeber. Zur Unterstützung unseres Geschäftskundencenters suchen wir an unserem Hauptsitz OSPA 
Zentrum zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen 

Geschäfts- und Gewerbekundenberater (m/w/d)  

Wie Sie die erfolgreichste Sparkasse noch stärker machen: 

 Sie beraten unsere Kunden zu allen Finanzthemen aktiv und ganzheitlich, sowohl in gewerblicher als auch in privater 
Hinsicht. 

 Sie durchdringen und bewerten die Geschäftsmodelle unserer Kunden und beraten aufgrund Ihrer Branchenkenntnisse 
individuell am Bedarf unserer Kunden orientiert.  

 Sie bewerten unternehmerische und finanzielle Risiken. 

 Verantwortungsvoll treffen Sie weitreichende Entscheidungen für den Kunden und kommunizieren diese angemessen. 

 Auch finanzierungsfremde Themen besprechen Sie mit dem Kunden und binden bei Bedarf einen Spezialisten ein.  

 Im Landkreis sowie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind Sie im wirtschaftlichen Sektor gut vernetzt. 

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 sind Bankfachwirt (m/w/d) oder verfügen über vergleichbare Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 

 Vorzugsweise greifen Sie bereits auf Berufserfahrung in der Beratung von gewerblichen Kunden zurück, leben die 
ganzheitliche Kundenberatung, sehen immer das große Ganze und beraten den Kunden langfristig.  

 Idealerweise verfügen Sie über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ausgeprägte Krediterfahrungen, 
durch die Sie Finanzierungsentscheidungen eigenständig und sicher treffen.  

 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.  

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

 Teamfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise runden ihr Profil ab.  

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, Axel Schultz, Vertriebsleiter Firmenkunden, 0381 643-1720, Am Vögenteich 23, 18057 Rostock. 


