
Die Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen verstärkt ihr Team! 
  

Als regionaler Finanzpartner unterstützen wir als Raiffeisen Regionalbank Schwaz die regionale
Wirtschaft, fördern das Mit.Einander in der Region, und begleiten unsere Kunden in die Zukunft.

Digital. Regional. Überall. 

Wenn du in einem erfolgreichen, regionalen Unternehmen Karriere machen möchtest,
freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Kreditsachbearbeiter (w/m/d) in Voll- oder
Teilzeit

Raiffeisen Regionalbank Schwaz, 6130 Schwaz

Dein Aufgabenbereich :
Du erstellst Kreditanträge und alle dazugehörigen Dokumente 
Du unterstützt unsere Kund:innen im Service- und Dienstleistungsbereich
Du bist für die ordnungsgemäße Kreditdokumentation zuständig und erfasst die
entsprechenden Daten und Informationen in den verschiedenen IT-Systemen
Du arbeitest eng mit den Kundenbetreuer:innen  zusammen und bekommst von ihnen die
entsprechenden Informationen und Daten zur Bearbeitung der Kreditfälle

Was du für diesen Job mitbringen solltest:
Du hast idealerweise eine kaufmännische Ausbildung, aber auch Quereinsteiger sind bei
uns willkommen
Die Bereitschaft und den Willen Neues zu lernen, sowie Engagement und Einsatzfreude
Du  arbeitest genau und besitzt eine gute Ausdrucksfähigkeit
Du arbeitest gerne im Team und ebenso selbstständig sowie eigenverantwortlich. Das
Arbeiten mit verschiedenen Systemen macht dir Spaß



Unser Angebot:
Die Mitarbeit in einem erfahrenen Team, das dich in deiner Einschulungsphase
entsprechend begleitet
Deine Aufgaben sind spannend, abwechslungsreich und vielseitig
New Work und Flexibilität sind für uns eine Selbstverständlichkeit
Die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie laufende Aus-
und Weiterbildungen
Ein sicherer Arbeitsplatz in einer selbstständigen Raiffeisenbank, auch in Krisenzeiten

Geld ist dir genauso wichtig wie uns. Deshalb tauschen wir uns gerne persönlich mit dir über dein
Gehalt aus. Die gesetzlichen Bestimmungen erfordern es jedoch, dass wir den Mindestgehalt laut
Kollektivvertrag anführen. Für diese Position ist ein Bruttomonatsgehalt von mindestens EUR 
2.046,80 auf Vollzeitbasis vorgesehen. Je nach Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.  

Interessiert? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!  
Bewirb dich jetzt online unter www.jobs-raiffeisen-tirol.at.

Online seit 13.06.2022

Bewirb dich jetzt online!

https://rlb-tirol.bewerberportal.at/Login?job=10258

