
 

 

 

Firmenkundenbetreuer/in 
für das Kompetenzcenter Erneuerbare Energien 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle 

und gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionier sozial-ökologischer Bankarbeit investie-

ren wir das bei uns angelegte Geld sinnstiftend und transparent – und dies bereits seit 1974. Seither 

haben wir uns und das alternative Bankwesen stetig und erfolgreich weiterentwickelt. Dabei lieben wir 

es, mit Menschen, Ideen und Prozessen im Fluss zu sein und das Leben als ständiges Lernen und 

Wachsen zu begreifen. 

Als Firmenkundenbetreuer/in im bundesweit agierenden Kompetenzcenter Erneuerbare Energien 

verstehen Sie komplexe Finanzierungsstrukturen und begleiten unsere Kundinnen und Kunden 

ganzheitlich im Firmenkundengeschäft - von der Projektierung bis zur Realisierung mit den vielfältigen 

Finanzierungsangeboten der GLS Bank. Neben der Akquise und Betreuung von Firmenkunden aus dem 

Bereich der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz umfasst Ihre Aufgabe auch die Finanzierung 

von Energieprojekten. Sie treffen sinnvolle Finanzierungsentscheidungen, bewegen sich aktiv im 

Netzwerk der GLS Bank und gewinnen so neue Kundinnen und Kunden. Ihr Arbeitsplatz befindet sich 

vorzugsweise in Bochum oder alternativ an einem der Filialstandorte der GLS Bank. 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie neben einer Bankausbildung mit Zusatzqualifikation 

wie Bankbetriebswirt oder einem Studium über langjährige Erfahrungen in der Firmen- und idealerweise 

Projektfinanzierung und zeigen ein hohes Interesse für den Bereich Erneuerbare Energien. Sie zeichnen 

sich durch exzellente Kommunikationsfähigkeit aus, Ihre Arbeitsweise ist verbindlich und strukturiert Da 

Sie in einem dezentralen Team arbeiten, verfügen Sie über ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 

Flexibilität. 

Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Analysefähigkeiten und  unternehmerische Denkweise zählen 

ebenfalls zu Ihren Stärken. Sie sind reisebereit, arbeiten gerne in einem Team und finden durch Ihre 

Leidenschaft zu sozial-ökologischen Themen schnell die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden.  

Durch die nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens bieten wir Ihnen eine Aufgabe mit Sinn. 

Wenn Sie diese interessante Chance anspricht und Sie unsere Werte teilen, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung an Christina Herp bis zum 08.10.2017 über unser GLS Bewerberportal. 
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