
Moderne KundInnen brauchen BankerInnen wie Sie. Menschen, die bereit sind, in einem
dynamischen und flexiblen Umfeld ihre Leidenschaft einzubringen. Wir bieten einer neuen
Generation von KundInnen Unterstützung in ihrem Geldleben. Für sie sind wir mit innovativen
Produkten da, die das Geldleben spannender machen. Sind Sie dabei? Bewerben Sie sich für die

Bereichssteuerung Kommerzkunden
Die Tiroler Sparkasse ist als Teil der Erste Bank Group ein führender Partner für Private, Unternehmen und
Freie Berufe in der Europaregion Tirol. „Was zählt, sind die Menschen“ – daher setzen wir auch die besten
MitarbeiterInnen ein!
 
Sie ...
... unterstützen mit hoher Office-Kompetenz (speziell Excel) die Bereichsleitung durch Analyse, Planung und

Umsetzung strategischer, operativer und personalpolitischer Maßnahmen
... koordinieren als Schnittstelle mit Entscheidungskompetenz zwischen Bereichsleitung und

Abteilungsleitung im Bereich bzw. Fachabteilungen und vertreten den Bereich in Entscheidungsgremien
... planen, steuern und gestalten durch gute Selbstorganisation und Prioritätensetzung strategisch

Marketingmaßnahmen mit entsprechendem Reporting und sind für die Bereichskommunikation und -
veranstaltungen verantwortlich

... haben Erfahrungen im Projektmanagement und begleiten Veränderungsprozesse/Innovationen mit einer
genauen, strukturierten und analytischen Arbeitsweise

... bringen fundierte Vertriebserfahrung (idealerweise im Kommerzgeschäft) mit Kenntnissen über den
Firmenkundenmarkt, die Produkte und die Prozesse mit

... zeichnen sich durch lösungs- und prozessorientiertes Denken mit Entscheidungsstärke aus und stellen
eine konsequente und nachhaltige Umsetzung des bestehenden Betreuungskonzeptes sicher

 
Wir ...
... ermöglichen eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch die Mitarbeit in der Steuerung des

Kommerzbereichs und Unterstützung des Bereichsleiters
... bieten ein selbständiges und eigenverantwortliches Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, Produkte und

Prozesse des Kommerzvertriebes mitzugestalten
... garantieren Ihnen ein marktkonformes und leistungsorientiertes Gehalt auf Grundlage Ihrer persönlichen

und fachlichen Kompetenz und Erfahrung. Aufgrund der gesetzlichen Informationspflicht geben wir das
Mindestgehalt für diese Position lt. Kollektivvertrag mit EUR 39.458,02 brutto pro Jahr bekannt

 
Bitte bewerben Sie sich bis 03.07.2016 unter www.tirolersparkasse.at/t/bsk

 

Ausgezeichnet als beste
Regionalbank Österreichs mit
exzellenter Kundenbetreuung.

http://www.erstebank.at
http://www.tirolersparkasse.at/t/bsk
http://www.tirolersparkasse.at
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