
 

 

 

 

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 investieren 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 Mitarbeiter*in in einem der Marktunterstützungs-Teams arbeiten Sie vom Standort Bochum aus eng mit den GLS 
Firmenkundenbetreuer*innen, insbesondere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, zusammen.  

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Unterstützung der Kundenbetreuer von der Antragsbearbeitung bis hin zur Bestandskundenpflege sowie bei der 
Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen 

• Aktiver Kundenkontakt inklusive Beantwortung von Service-Anfragen im Tagesgeschäft, z.B. im Hinblick auf 
Kontoführung und Zahlungsverkehr 

• Schnittstelle zu den marktfolgenden internen Abteilungen oder zu anderen GLS Standorten 

Für diese verantwortungsvolle Position bringen Sie mit: 

• Eine Bankkaufmännische Ausbildung, gerne ergänzt durch eine weiterführende Qualifikation 

• Idealerweise erste Erfahrung im Kreditgeschäft sowie sicherer Umgang mit IT-Anwendungen und Zahlenaffinität 

• Begeisterung für die Tätigkeiten unserer Kunden in unseren Kernbranchen  

• Eine selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Freude an der Arbeit im Team 

• Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Flexibilität im Hinblick auf Anforderungen im Bankalltag 

• hohe Belastbarkeit, ausgeprägte Serviceorientierung, rasche Auffassungsgabe und Genauigkeit  

Wir bieten Ihnen: 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen sicheren Arbeitsplatz in einer sozial-ökologischen Bank 

• Vielfältige Benefits wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeit  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. Darüber hinaus setzen wir uns für eine flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen 
gerne, mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. 

Durch die nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Aufgabe und die 
Mitarbeit an der Finanzierung sinnvoller Projekte. Wenn Sie diese interessante Chance anspricht, Sie unsere Werte teilen 
und Ihre Leidenschaft für die ausgeschriebene Position einbringen wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Christina 
Herp und Jana Greiff-Müller bis zum 23.07.2020 bitte ausschließlich online über unser GLS Bewerberportal. 

Mitarbeiter*in Marktunterstützung (Assistenz Firmenkundenbetreuung) 

An unserem Hauptsitz in Bochum; Schwerpunkt Erneuerbare Energien 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-32790

