
Sie kennen die Bank Linth als regional verankerte Finanzdienstleisterin, die ihren Kunden täglich Mehrwert dank
partnerschaftlichen Beziehungen und einem erstklassigen Netzwerk bietet

Trainee Firmenkunden (Young Talents Programm)
80% bis 100% ◆ Uznach und Region Rapperswil ◆ w / m / d

Ihre Rolle:

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

Ihre Arbeitsweise:

Ihr Team:
Du bist Teil des kompetenten Firmenkunden Teams und hast die
Möglichkeit, an verschiedenen Standorten zu arbeiten. Unsere
Geschäftsstellen und Arbeitsplätze sind modern eingerichtet
und du hast die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu
arbeiten. In einem familiären, aufgeschlossenen Team, welches
hilfsbereit füreinander einsteht und sich gegenseitig
unterstützt, fühlst du dich wohl.

Ihre Perspektive bei uns:
Wir geben dir eine strukturierte Einführung und Einarbeitung ins
Firmenkundengeschäft. Zudem kannst du dir sowohl on- als
auch off-the-job Fachwissen und Beratungsskills aneignen und
profitierst von Kursen sowie Schulungen zur Stärkung deiner
Kompetenzen. Wir bieten dir die Chance, während 1.5 Jahren
den Grundstein für deine Karriere als Firmenkundenberater:in in
einem innovativen und werteorientierten Umfeld zu legen.
Freue dich auf ein dynamisches Team, in dem du deine Ideen
einbringen und umsetzen kannst. Das begleitende Young-
Talents Programm (Kennenlernen der Bank, Design Thinking
Workshops, Networking-Anlässe etc.) ermöglicht dir den
perfekten Einstieg nach dem Studium und bietet dir eine steile
Lernkurve.

Sie sind dabei?
Hier finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeberin und Laura Romano
(+423 236 88 90) aus dem HR Team beantwortet gerne Ihre
Fragen.

 

Als Trainee im Segment Firmenkunden wirst du während 18
Monaten optimal auf deine zukünftige Tätigkeit als
Kundenberater:in vorbereitet. Du lernst die Bandbreite und
Themenvielfalt der Frontarbeit sowie des Beratungsgeschäfts
kennen

◆

Du wirst von deinem Team, deiner Führungskraft und deinem
Mentor begleitet und unterstützt

◆

Du gewinnst ein breites Verständnis für unsere Produkte und
bietest den Kundenbetreuer:innen aktive Unterstützung im
Tagesgeschäft

◆

Du prüfst Finanzierungsgesuche für Einfamilienhäuser oder
Renditeobjekte und schätzt die Tragbarkeit von Überbauungen
für unsere Kund:innen ein

◆

Du erhältst Einblicke in das Tätigkeitsgebiet deiner Stakeholder
(Kreditbereich, Backoffice, Marktmanagement, etc.)

◆

Master- oder Bachelorabschluss (liegt nicht länger als 18
Monate zurück)

◆

Hohes Interesse an Finanzbranche und idealerweise hast
du bereits erste Einblicke im Banking und/oder Vertrieb
gesammelt

◆

In Deutsch kommunizierst du mündlich und schriftlich
sattelfest

◆

Du verfügst über eine hohe Kunden- und Serviceorientierung
und hast einen gewinnenden Auftritt

◆

Herausforderungen motivieren dich, du bist flexibel und
lernbereit

◆

Mit Offenheit und Engagement bereitest du dich im Verlauf
des Trainee Programms optimal zum Vertriebsprofi im Banking
vor

◆

Du bist vertrauenswürdig, integer und die Zusammenarbeit
mit deinem Team wie auch der Kontakt zu den Kundinnen und
Kunden bereitet dir Freude

◆

Du pflegst einen respektvollen Umgang und unterstützt deine
Kolleg:innen aus den verschiedenen Geschäftsbereichen.
Integrität ist für dich eine Selbstverständlichkeit

◆



Jetzt online bewerben

Die Bank Linth als
Arbeitgeberin

Unsere Benefits Ihre
Ansprechpartner

Bank Linth LLB AG · Group Human Resources Zürcherstrasse 3 ·
Postfach 3 · 8730 Uznach · Schweiz banklinth.ch/karriere

https://recruitingapp-2677.umantis.com/Vacancies/1476/Application/CheckLogin/1
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/dafuer-stehen-wir/die-bank-linth-als-arbeitgeberin
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/das-bieten-wir/verguetung
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/kontakt/ihre-ansprechpartner
https://www.banklinth.ch/karriere
https://www.banklinth.ch/

