
 

 

 

 

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. 

In unserem 18-monatigen Traineeprogramm erhalten Sie umfassende Einblicke in die Aufgaben und Prozesse des Ressorts Individual- und 

Firmenkundengeschäft in der GLS Bank.    

Sie lernen das Firmenkundengeschäft in den spezifischen Kernbranchen der GLS Bank aus Sicht der Kundenbetreuung und 

insbesondere auch aus den Blickwinkeln der daran anknüpfenden Markt- und Marktfolgeprozesse grundlegend kennen. Sie 

entwickeln ein Verständnis für Weiterentwicklungen des Kreditgeschäftes und heben Effizienzen und Optimierungspotenziale. Aus 

Basis des erworbenen Wissens bearbeiten Sie fachlich-organisatorische und konzeptionelle Fragestellungen zur weiteren 

Verbesserung des Kundenerlebnisses. In enger Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung initiieren und gestalten Sie 

Entwicklungs- und Veränderungsvorhaben und bringen diese in die Umsetzung.  

In dieser Aufgabe wirken Sie mit an:  

■ Der Stärkung des positiven Kundenerlebnisses durch Bearbeitung von kreditspezifischen Fragestellungen  

■ Projekten mit Fokus Prozessoptimierung und Digitalisierung im Kreditbereich 

■ Der Analyse, Initiierung und Umsetzung von Entwicklungs- und Veränderungsvorhaben  

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über: 

■ Ein Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften oder Finance & Accounting 

■ Idealerweise eine Bankausbildung oder eine andere kaufmännische Ausbildung 

■ Die Fähigkeit, selbstständig anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen, Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft 

■ Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten 

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt von aktuell 3.259 € vor. Zudem bieten wir vielfältige 

Zusatzleistungen wie beispielsweise ein 13. Monatsgehalt, eine großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge nach der Übernahme, ein 

Jobticket, Möglichkeiten zur mobilen Arbeit, 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 flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine 

individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 

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

Zänker oder Kathrin Ociepka bis zum 17.10.2022 über unser GLS Bewerbungsportal. 

Trainee Firmenkundenmanagement (w/m/d) 
Standort Bochum/ 18 Monate 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-55277

