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Mit einer Bilanzsumme von rund 6,1 Milliarden Euro und über 310.000 Kunden sind wir die viertgrößte Sparkasse des Landes Niedersachsen und das führende Kreditinstitut in der Osnabrücker Region. Über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit ihrer
Kompetenz zu unserem Erfolg bei.
Sie wollen auch dazu gehören? Sie suchen einen Beruf, der mehr ist als nur ein Job? Dann bewerben Sie sich bei uns, einem der
führenden Arbeitgeber in der Region!
In der Sparkasse Osnabrück sind

Traineestellen (w / m / d) zum 01. April 2020
zu besetzen. Das Traineeprogramm ist auf zwei Jahre befristet und soll auf die Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten in der
Sparkasse Osnabrück vorbereiten.
Ihr ideales Profil: Sie
haben ein abgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder beenden dieses in Kürze,
können Prioritäten setzen und diese konsequent verfolgen,
sind in der Lage, Kunden zu begeistern,
können mit Konflikten umgehen und Einwände behandeln und
können unternehmerisch denken und handeln.
Lernbereitschaft, Engagement sowie eine team- und zielorientierte Arbeitsweise setzen wir voraus.
Wünschenswert wären praktische Erfahrungen im Bankenbereich.
Ihre Aufgaben
Im Rahmen Ihres Traineeprogramms lernen Sie das Aufgabenspektrum verschiedener Markt- und marktunterstützender Bereiche
kennen. Ihr Einsatz erfolgt dabei sowohl im Vertrieb als auch in der Vertriebsunterstützung und wird ergänzt durch Einsätze in Stabsabteilungen, die sich ggf. auch an Ihrem bisherigen Studienschwerpunkt orientieren.
Wir bieten Ihnen
eine Tätigkeit beim marktführenden Kreditinstitut vor Ort. Wir sind stolz auf unser gutes Betriebsklima und setzen auf Erfolg im Team.
Die Motivation und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Neben guten beruflichen
Perspektiven, tragen auch flexible Arbeitszeiten und unser betriebliches Gesundheitsmanagement mit verschiedensten Angeboten
dazu bei. Darüber hinaus ist uns aber auch Ihre individuelle Förderung sehr wichtig. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg und begleiten Sie bereits während Ihres Traineeprogramms mit Trainings und Workshops zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Die Vergütung orientiert sich am TVöD. Wir zahlen den maximalen Betrag an vermögenswirksamen Leistungen und bieten Ihnen
darüber hinaus den Einstieg in eine zusätzliche Altersvorsorge.
Nach erfolgreicher Beendigung des Traineeprogramms ist eine Weiterbeschäftigung angedacht.
Ihre Bewerbung
Wenn Sie an der Übernahme anspruchsvoller Aufgaben interessiert sind und an der Weiterentwicklung unserer Sparkasse mitwirken
möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung bis zum 31.12.2019 über www.sparkasse-osnabrueck/karriere.
Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen Frau Annekatrin Pries-Thieken (0541) 324-1346 oder Frau Kristin Hehenkamp
(0541) 324-3170 gern zur Verfügung.
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