Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke, was wir für Dich sein können: Der Ort, an dem Du
Deine Zukunft selbst in die Hand nimmst und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht gibst.
Unsere 1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mehrere Vermögensaufbauberater (m/w/d)
Wir freuen uns auf Dich, wenn Du








Spaß daran hast, einkommensstarke Kunden in allen Finanzdienstleistungen mit besonderem Fokus auf die Themen
Vermögensaufbau und Vorsorge zu beraten
unsere Finanzberatung, Vermögensoptimierung und Firmenkundenberatung bei fachspezifischen Vorsorgegesprächen
begleitest
Lust darauf hast, Deine Kunden bei der Entwicklung und
Erreichung ihres Zielvermögens zu unterstützen
gern in Einzelfällen die fachliche Gesamtverantwortung für
Spezial-/Sonderthemen mit hoher Relevanz für den Bereich
übernimmst
gemeinsam mit dem Filialteam die Vision der Haspa umsetzt
und mit wesentlichen Beiträgen innerhalb der Region bei
Kundenveranstaltungen repräsentierst
gern Dein eigenes Netzwerk laufend erweiterst, pflegst und
mit Leidenschaft für die Neukundengewinnung nutzt

Du passt zu uns, wenn Du









mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privatkunden bei einem Kreditinstitut mitbringst
umfassende Kenntnisse der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben und gesetzlichen Anforderungen sowie der
Vertriebsprozesse besitzt
Kunden begeistern kannst und über ein großes Netzwerk
verfügst
teamfähig bist und Dich eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise auszeichnet
Freude an der Kundenbetreuung hast und somit eine hohe
Kunden- und Serviceorientierung zu Deinen Stärken zählen
Flexibilität (speziell zeitlich) besitzt und mobil bist
eine bankkaufmännische Ausbildung ergänzt durch einen
Bankfachwirt- / Bachelorabschluss (oder vergleichbare Qualifikation) besitzt

Wir bieten Euch…
...Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und
sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitierst Du von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits).

Deine Bewerbung.
Bitte sende uns Deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen
Eintrittstermin – über unser Online-Bewerberportal

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten Dir
gerne Svenja Edler-Beckerwerth, Tel. 040 3579-7836, und Laura
Rabe, Tel. 040 3579-5068. Weitere Informationen zur Haspa
erhältst Du unter www.haspa.de.

