
   
   
  

 

KASTLER, Unternehmens- und Personalberatung 

Mag. Robert Kastler mobil: 0681 841 00 151 | Tanja Kastler mobil: 0681 204 31 482 

Email: bewerbung@kastler.co.at | Telefon: 07583 6007 

4550 Kremsmünster | Papiermühlstraße 7 

www.kastler.co.at 

 

 

 

 

 

 

 

Als Personalberater sind wir auf die Vermittlung von Personen im Bank- und Finanzbereich spezialisiert.  

Wir sind Ihr vertraulicher Ansprechpartner bei beruflichen Veränderungen. 

 
Für unseren Kunden, eine erfolgreiche und dynamische Regionalbank im Zentralraum in Oberösterreich suchen wir 

eine/n Verkäufer für Finanzdienstleistungen: 

 

Quereinsteiger-Bankvertrieb (m/w/d) 
Standort: Linz-Land 

 

Mit diesem Stellenangebot wenden wir uns auch an Mitarbeiter aus anderen Bereichen wie Sportartikel-, Automobil-, 

Einrichtungs- und div. Einzel/Großhandelsbranchen. Vertriebsmitarbeiter, die ihr Verkaufsgeschick und Ihre 

Kundenorientierung in einer Bank einsetzen wollen, und einen nächsten Karriereschritt planen. Durch ein hohes 

Fixgehalt und erfolgsabhängige Prämien ist die Entlohnung äußerst attraktiv. Sehr flexible Arbeitszeiten und die 

Möglichkeit zum Home-Office runden dieses interessante Jobangebot ab. 

 

IHRE AUFGABEN 
 

▪ umfassende Betreuung von Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten (Konsumkredite, 

Wohnbaufinanzierungen, Wertpapierveranlagungen, Zahlungsverkehr, etc.) 

▪ mit Ihrer freundlichen und kommunikativen Art werden Sie nicht nur Kunden gewinnen, sondern auch das 

gesamte Team motivieren 

 

UNSER ANGEBOT 
 

▪ sie werden branchenspezifisch bestens ausgebildet 

▪ ein bestehender Kundenstock ist vorhanden, der ausgebaut und aufgebaut werden soll 

▪ offene und wertschätzende Unternehmenskultur in einem erfolgreichen Team 

▪ hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten im fachlichen und persönlichen Bereich 

▪ flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum teilweisen Home-Office 

▪ das Entgelt bewegt sich – je nach konkreter Qualifikation und Erfahrung – ab einem Jahresbruttobetrag von  

€ 40.000; weiters werden noch zusätzliche Sozialleistungen, wie z.Bsp.: Diensthandy zur Privatnutzung, 

Parkplatz, Team-Auto, etc. in diesem Angebot enthalten sein 

 
SIE BRINGEN MIT 
 

▪ Offenheit für die Bankbranche  

▪ Kommunikationsfreude und außergewöhnliche Kundenfreundlichkeit 

▪ besonderes Auftreten und rhetorische Fähigkeiten 

▪ hohes Vertriebstalent und unternehmerisches Denken 

▪ selbständige und genaue Arbeitsweise 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Gerne 

besprechen wir mit Ihnen nähere Details über diese interessante Karrierechance. Wir garantieren Ihnen dabei 

absolute Vertraulichkeit und sichern Ihnen zu, dass Ihre Diskretion stets gewahrt bleibt.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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