Wieso arbeiten Sie noch nicht bei uns?
Der nördlichste Kanton der Schweiz bietet nicht nur guten Wein, den spektakulärsten Wasserfall Europas und eine
bezaubernde Altstadt, sondern auch eine lokal verankerte und erfolgreiche Bank mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir laden Sie dazu ein, sich für unser

Traineeprogramm zum/zur
Firmenkundenberater/in
zu bewerben!

Das erwartet Sie in unserem Traineeprogramm:
Über einen Zeitraum von 18 bis maximal 24 Monaten werden Sie ausgebildet, um in der Akquisition sowie der Weiter
entwicklung der bestehenden Firmenkunden tätig zu werden. Abhängig von Ihren bisherigen Kenntnissen und Interessen
ist auch eine Spezialisierung zum/zur Kundenberater/in ImmobilienInvestoren möglich.
Und das Beste ist: In unserem Traineeprogramm bleibt die Praxis alles andere als graue Theorie, so arbeiten Sie direkt aktiv
in unseren drei Teams Firmenkunden, ImmobilienInvestoren sowie KMU mit und unterstützen die Kundenberaterinnen und
Kundenberater bei ihren Aufgaben. Natürlich werden Sie auch Aufenthalte in anderen wichtigen Schnittstellbereichen wie im
Kreditrisikomanagement oder in Recht & Compliance absolvieren. Somit sind Sie perfekt darauf vorbereitet, am Ende Ihrer
Traineezeit ein eigenes Kundenportfolio übernehmen zu können.

Wenn Sie…
… über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften (FH oder Uni) oder eine höhere kaufmännische
Ausbildung (HF, Bankfachexperte/expertin) verfügen oder den Abschluss in Kürze erlangen
… Ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und Ihre schnelle Auffassungsgabe im Bankenumfeld einbringen wollen
… zielorientiert sowie strukturiert arbeiten und auch gerne bei herausfordernden Themen mit einer HandsonMentalität
mit anpacken
… sich als kommunikative und kooperative Person mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick verstehen
… überdurchschnittliches Engagement, selbständige Arbeitsweise und eine ausgeprägte Teamfähigkeit mitbringen
… sicher sowie präzise in Deutsch und Englisch kommunizieren

… dann sind wir ein Match und müssen uns unbedingt kennenlernen!
Nebst einem spannenden Ausbildungsprogramm erwartet Sie ein dynamisches Umfeld, in welchem der offene und direkte
Umgang miteinander geschätzt und gelebt wird.

Machen Sie den nächsten Schritt und sprechen Sie mit uns über Ihre Zukunft!
Weiterführende Informationen rund um die Arbeit bei der Schaffhauser Kantonalbank finden Sie hier.
Wir freuen uns auf Ihre digitale Bewerbung. Frau Esmera Imeroska steht Ihnen für allfällige Fragen sehr gerne persönlich
unter 052 635 24 81 oder esmera.imeroska@shkb.ch zur Verfügung.

Jetzt hier
bewerben

