
 

 

 

 

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

ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld sinnstiftend und transparent - und dies 

bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter und suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen 

ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Expert*in in der Firmenkundenbetreuung von komplexen Unternehmens- und Immobilienfinan-

zierungen in unserer bundesweit tätigen Abteilung Branchenkompetenz und Strukturierte Finanzierung. Ihr Arbeitsplatz kann an einem unserer 

Standorte in Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, München oder Stuttgart sein.  

In dieser anspruchsvollen Funktion übernehmen Sie folgende Aufgaben: 

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Schlüsselkundinnen und -kunden - vor allem in den Branchensegmenten Nachhaltige 

Wirtschaft und Wohnen – von der Idee bis zur Realisierung mit den vielfältigen Angeboten der GLS Bank. 

• Begleitung hochkomplexer sowie gemeinschaftlicher Finanzierungsstrukturen.  

• Neben Ihrer Aufgabe als Firmenkundenbetreuer*in agieren Sie in der Bank als Experte*in für branchenspezifische Fachfragen und sind 

neben den Branchenkoordinatoren Ansprechpartner*in für die Kolleginnen und Kollegen aus den Regionen.  

• Sie sind Impulsgeber für die Weiterentwicklung der GLS Angebote, bewegen sich sicher und aktiv im Netzwerk der GLS Bank und 

gewinnen so neue Kund*innen. 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über: 

• eine Bankausbildung mit Zusatzqualifikation (z. B. Bankfachwirt oder Hochschulstudium) sowie fundierte Erfahrung in der Immobilien- und 

Unternehmensfinanzierung 

• exzellente Kommunikationsfähigkeit und kundenorientierte, strukturierte sowie durch Selbstständigkeit und Eigenmotivation geprägte 

Arbeitsweise 

• ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, herausfordernde Situationen zu erkennen und zu lösen  

• Durch Ihre Leidenschaft zu sozial-ökologischen Themen sowie Ihre Reisebereitschaft finden Sie schnell die Nähe zu unseren Kund*innen. 

• Nicht zuletzt identifizieren Sie sich in hohem Maße mit den Kernwerten der GLS Bank. Sie haben ein positives Menschenbild und erleben 

werteorientiertes und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Handeln nicht als Widerspruch zu einer hohen fachlichen Professionalität. 

Für diese Position sieht unsere hauseigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und sich um den 

Grad der Berufserfahrung, einen Funktionszuschlag und ggf. einen Orts- und Sozialzuschlag erhöht. Zudem bieten wir vielfältige Benefits wie 

beispielsweise 13 Monatsgehälter, eine großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, Gesundheitsmanagement und vieles mehr. 

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.  

Haben Sie vorab Fragen zu dieser Stelle, steht Ihnen André Meyer [andre.meyer(at)gls.de] gern zur Verfügung. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Christina Herp 

bis zum 25.02.2021 über unser GLS Bewerberportal. 

Senior Expert*in Unternehmens- und Immobilienfinanzierungen 
Komplexe Firmenkundenbetreuung  

An einem unserer Filialstandorte, mit flexibler mobiler Arbeitsweise, in Vollzeit oder Teilzeit 

 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-36676

