
Willkommen bei der Raiffeisenbank Voreifel eG im schönen 

Rheinbach bei Bonn! Von der Grafschaft über Meckenheim bis 

Euskirchen – in unserem attraktiven Geschäftsgebiet legen wir 

uns gemeinsam für unsere Mitglieder und Kunden ins Zeug! 

Neben tollen Kolleginnen und Kollegen und potentialstarken 

Bestandskunden erwarten Sie bei uns u. a. auch diese Vorteile:

	 	unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung  

und 13 festen Monatsgehältern

	 	systematische Einarbeitung und viele Weiterbildungs-

möglichkeiten 

	 	Fahrrad-Leasing, betriebliche Altersvorsorge und  

vermögenswirksame Leistungen

	 	flexible Arbeitszeit und 30 Tage Urlaub (zusätzlich frei 

am 24.12. und 31.12.)

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung. Bitte senden Sie diese an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Dort steht Ihnen Markus Vitinius (Tel.: 069 6978-3136) für  
Vorabinformationen gerne zur Verfügung. Ihre Unterlagen erfassen Sie bitte bevorzugt online unter www.gpconsult.de/karriere oder richten diese an: GenoPersonalConsult GmbH · 
Wilhelm-Haas-Platz · 63263 Neu-Isenburg.

Wir wollen unsere Beratungsteams verstärken und suchen 

daher je eine/n

	 	Spezialistin/en private Baufinanzierung  
zur Beratung unserer Kunden bei der Realisierung ihrer 

Kauf-, Neubau- oder Modernisierungsvorhaben

	 	Spezialistin/en gewerbliche Baufinanzierung  

zur Co-Betreuung unserer professionellen Immobilien- 

investoren  

	  Gewerbekundenberater/in zur ganzheitlichen Beratung 

unserer Kunden aus Mittelstand und Handwerk

	  Vermögenskundenbetreuer/in zur aktiven Umsetzung 

von Vermögensmanagement-Konzepten bei unseren  

vermögenden Privatkunden

	 	fundierte bankfachliche Aus- und Fortbildung

	 	erfolgreiche Berufserfahrung in einer Bank oder bei  

einem Finanzdienstleister in der Baufinanzierung,  

in der Firmenkunden- oder der Vermögensberatung

	 	ausgeprägte Kundenorientierung, echtes Interesse  

an Menschen und am Erarbeiten von bedarfsgerechten 

Lösungen

	 	integres, verantwortungsvolles Handeln

	 	offener, wertschätzender und überzeugender  

Kommunikationsstil

	 	Beziehungsstärke und Fähigkeit zur nachhaltigen  

Kundenbindung

	 	Teamplayer mit Freude am gemeinsamen Erfolg

Kundenbetreuer/innen zur 
Verstärkung unserer Beratungsteams

vr-ka r r i e r e. de gpco nsu l t . d e

Wie können wir uns kennenlernen?

Unternehmen
Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:
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