Als lokal stark verankerte Bank überzeugen wir durch lösungsorientierte und ganzheitliche Beratungsdienstleistungen.
Tagtäglich setzen sich 160 Mitarbeitende gemeinsam dafür ein, Möglichkeiten im Leben unserer Kunden zu schaffen.
Denn sowohl unseren Kunden wie auch unseren Mitarbeitenden wollen wir vor allem eines bieten: «Mehr vom Leben».
Für unseren Bereich «Private Kunden» suchen wir nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte
Persönlichkeit als

(Senior) Berater/-in Individualkunden
100 %, Geschäftsstelle Ennetbürgen und Buochs
Ihre Aufgaben
– Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen, Sparen und Finanzieren bedürfnisgerecht und lösungsorientiert.
– Sie beraten und verkaufen unsere Bankprodukte und Dienstleistungen.
– Sie bauen das eigene Kundenportefeuille aktiv auf und aus und entwickeln dieses im Rahmen des Cross-Sellings weiter.
– Sie pflegen aktiv Kundenkontakte für den Aufbau von langfristigen Bankbeziehungen.
Ihr Profil
– Sie sind eine erfahrene Bankfachkraft und verfügen über eine entsprechende Weiterbildung z. B. Bankfachfrau/-mann,
Finanzplaner/-in, Höhere Fachschule Banking & Finance.
– Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und -beratung mit.
– Sie kennen idealerweise unser Marktgebiet und die Gegebenheiten im Kanton Nidwalden.
– Sie überzeugen unsere Kundinnen und Kunden mit Ihrer Fachkompetenz und Ihrem gewinnenden Auftreten.
– Sie sind eine kommunikationsstarke und kontaktfreudige Persönlichkeit.
– Sie arbeiten gerne selbstständig in einem kleinen Team, sind zuverlässig und behalten auch in hektischen Situationen
den Überblick.
Unser Angebot
Die NKB ist eine Arbeitgeberin, auf die Sie sich verlassen können. Wir bieten Ihnen:
– einen vielseitigen Aufgabenbereich
– hohe Mitgestaltungsmöglichkeit mit kurzen Entscheidungswegen und flacher Hierarchie
– Mitarbeit in einem kleinen aufgestellten Team
– umfassende Einführung
– persönliches und offenes Arbeitsklima mit DU-Kultur
– grosszügige soziale Rahmenbedingungen, z. B. Kauf von Ferientagen möglich, bezahlte nationale und
kantonale Feiertage, freier Tag am Geburtstag
– flexibles Arbeiten dank Rahmenarbeitszeit
– Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen
– diverse Vergünstigungen für Bankdienstleistungen und Freizeitangebote
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter www.nkb.ch/online-bewerbung.
Weitere Informationen
Auskünfte zur Stelle: Claudio Schneeberger, Leiter Geschäftsstellen Buochs und Ennetbürgen,
Telefon 041 619 22 87
Details zur Arbeitgeberin: www.nkb.ch/arbeitgeberin

