
Mitarbeiter (m/w) für den telefonischen Kundenservice in Wiesbaden

Sie suchen ein Unternehmen, das herkömmliche Systeme vom Kopf auf die Füße stellt? Ein Unternehmen, das
täglich über den Tellerrand hinaus blickt? Ein Unternehmen, das die Philosophie lebt, "es ist besser eine
Entscheidung zu treffen, als gar keine" und sich dabei fair und anständig verhält? Dann kommen Sie zu uns!

Die Quirin Privatbank AG bietet seit 2007 ein neues, faires Banksystem. Als Privatbank mit Honorarberatung
agieren wir konsequent im Auftrag unserer vermögenden Privatkunden, ohne den Zwang, hauseigene Produkte
verkaufen zu müssen. Wir stehen für unabhängige Vermögensberatung und eine wissenschaftlich orientierte
Vermögensverwaltung. Am Berliner Hauptsitz und an unseren 13 Standorten sind rund 200 Mitarbeiter tätig.

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie suchen wir schnellstmöglich Mitarbeiter (m/w) für den telefonischen
Kundenservice unbefristet und zur Festanstellung in Vollzeit für unsere Privatbank am Standort Wiesbaden.

Ihre Verantwortlichkeiten:

● Sie sind erster Ansprechpartner für unsere vermögenden Interessenten aus dem Geschäfts- und Privatbereich, die
unser Unternehmen bereits kennen (keine Kaltakquise)

● Sie bringen die Interessen- und Motivationslage potentieller Kunden in Erfahrung und stellen unser Unternehmen
sowie unsere Arbeitsweise vor

● Sie vereinbaren Termine für unsere Vermögensberater (m/w) bundesweit

Ihre Erfolgsformel:

● Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
● Berufserfahrungen im Vertriebsumfeld in der Telefonie
● Hohe Eigenmotivation, Fleiß
● Ausgeprägte Kunden- und Zielorientierung
● Überzeugungskraft durch eine gewinnende und empathische Persönlichkeit am Telefon
● Einsatzbereitschaft und Flexibilität sowie eine selbständige Arbeitsweise, Kontaktstärke sowie ausgeprägtes

Kommunikationsvermögen

Zeichnet sich Ihr Arbeitsstil weiterhin durch eine hohe Service- und Dienstleistungsorientierung aus und bringen
Sie darüber hinaus -- Teamorientierung sowie eine positive Ausstrahlung mit, dann passen Sie perfekt zu uns.



Was wir Ihnen bieten:

● Eine Position, in der Sie ab dem ersten Tag zum Wachstum und der Bekanntheit des Unternehmens beitragen und
Verantwortung übernehmen

● Eine unbefristete Festanstellung
● Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
● Erfolgreiches und wachsendes Team
● Ein bankeigenes Versorgungswerk und noch vieles mehr
● Ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander
● Eine von Spaß und Vertrauen geprägte Arbeitsatmosphäre
● Flexible Arbeitszeiten

Und jetzt?

Ganz einfach - werden auch Sie ein Quiriner! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unseren
Online-Stellenmarkt [https://www.quirinprivatbank.de/Karriere] oder an personal@quirinprivatbank.de.

Gerne steht Ihnen Frau Jejkal vorab für Fragen unter 030-89021-327 zur Verfügung.


