
Du suchst einen neuen Weg? 
#WIR MACHT‘S MÖGLICH!

  
Du stehst gerade an einem Punkt in deinem Leben, an dem du eine Richtung mit neuen
Perspektiven einschlagen willst? Die Raiffeisen Regionalbank Schwaz als beständiger
Arbeitgeber in der Region bietet dir interessante Möglichkeiten, dich beruflich völlig neu zu
orientieren oder für einen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Vielfältige Chancen mit einem
umfassenden Aus – und Weiterbildungsangebot, attraktive Sozialleistungen u.v.m. – Trau dich, mit
uns deinen eigenen Weg zu gehen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/-n

Mitarbeiter Serviceteam Bankstellen (w/m/d)
in Voll- oder Teilzeit

Raiffeisen Regionalbank Schwaz, 6130 Schwaz

Deine Aufgaben:
Du kümmerst dich freundlich und diskret um die Anliegen unserer Kund*innen und sorgst
dafür, dass sie sich willkommen fühlen
Du wickelst nach einer Einschulung durch unsere Kolleg*innen den Servicebereich in
unseren Bankstellen selbständig und gewissenhaft ab
Du erkennst die Bedürfnisse der Kund*innen und leitest sie bei Bedarf an unsere
Berater*innen weiter
Du kannst mit deinen digitalen Kenntnissen unseren Kund*innen die digitale Bankwelt
erklären und sie bei der Anwendung unterstützen

Dein Profil:



Du magst den Kontakt zu Menschen, bist serviceorientiert, kommunikationsstark und
zuverlässig
Du bist motiviert und engagiert Neues zu lernen. Mit unseren Ausbildungen lernst du das
Bankgeschäft kennen und bist in der Lage die Bedürfnisse unserer Kund*innen zu
erkennen und sie dementsprechend zu servicieren
Du arbeitest gerne mit den gängigen Computerprogrammen und hast Interesse an
digitalen Lösungen

Wir bieten dir:
Mitarbeit in einer auf Wachstum ausgerichteten Raiffeisenbank 
Tolle Teams, die dich während der Einschulung und auch später unterstützen
Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz – auch in Krisenzeiten

Für diese Stelle ist entsprechend deiner Qualifikation ein mindestkollektivvertragliches Gehalt von
Euro 2.046,89 brutto monatlich mit Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. 
  
Interessiert? Dann freuen wir uns darauf dich kennen zu lernen.  
Bewirb dich jetzt online unter www.jobs-raiffeisen-tirol.at 
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Bewirb dich jetzt online!

https://rlb-tirol.bewerberportal.at/Login?job=11387
http://www.jobs-raiffeisen-tirol.at

