
Mit einer Bilanzsumme von ca. 8 Mrd. Euro sind wir, die Sparkasse Osnabrück, der führende Finanzdienstleister in der Osnabrücker Region. 
Unsere Zukunft gestalten wir konsequent, seriös, gradlinig und mit großer Zuversicht. 

Rund 1.170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in 55 Vertriebseinheiten sowie Stabs- und Marktunterstützungseinheiten für einen kun-
denorientierten und leistungsstarken vertrieblichen Auftritt bei unseren Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden.

Wir begreifen den Wandel als Chance. Unsere Beratung, Prozesse und Services entwickeln wir stetig weiter. Niemand kann digital und 
stationär so gut verbinden wie wir. So bleiben wir auch in einer digitaler werdenden Welt erster Ansprechpartner für die vielschichtigen und 
anspruchsvollen Anliegen unserer Kunden. Auch im Maklergeschäft zählen unsere Kunden auf unser jahrelanges Know-how. Wir sind in 
diesem Bereich in den letzten Jahren stetig gewachsen. 

In der Sparkasse Osnabrück ist eine

Traineestelle (m/w/d) mit Ausrichtung 
auf das Firmenkundengeschäft (Marktunterstützung)
zu besetzen. Das Programm ist auf zwei Jahre befristet und bereitet auf die Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten im Firmenkundenge-
schäft vor.

Zentrale Aufgaben:
Sie werden sich durch die Mitarbeit in der Marktunterstützung Firmen-, Privat-, und Gewerbekredite und angeschlossenen Spezialbereichen 
unseres Hauses zunächst einen Überblick über unser Kreditgeschäft verschaffen, mit der Zielrichtung, Sachbearbeitung und Verantwortung in der 
Analyse und Kreditentscheidung zu übernehmen.

Unsere Anforderungen:
 Sie haben ein abgeschlossenes, betriebswirtschaftliches Studium, einen entsprechenden Abschluss als Wirtschaftsjurist*in oder beenden 

diese in Kürze,
 Sie besitzen die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und diese konsequent zu verfolgen,
 Sie können mit Konflikten umgehen und Einwände behandeln,
 Sie können unternehmerisch denken und handeln,
 Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten und 
 Sie zählen Kommunikationsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu Ihren Stärken

 Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung durch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Praktika. Wünschenswert wären praktische 
Erfahrungen im Bankenbereich. Lernbereitschaft, Engagement sowie eine team- und zielorientierte Arbeitsweise setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen:
Eine Tätigkeit bei einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Region Osnabrück. Sie arbeiten in kooperativen Teams mit einer offenen Kommuni-
kation und einem angenehmen Arbeitsklima. Die Vergütung orientiert sich am TVöD. Wir zahlen den maximalen Betrag an vermögenswirksamen 
Leistungen und begleiten Sie während Ihres Traineeprogramms in der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Unsere Mitarbeiter*innen 
liegen uns am Herzen, darum fördern wir die Work-Life-Balance durch zahlreiche Angebote. Nach erfolgreicher Beendigung des Traineeprogramms 
ist eine Weiterbeschäftigung angedacht. 

Wenn Sie an der Übernahme anspruchsvoller Aufgaben interessiert sind und an der Weiterentwicklung unserer Sparkasse mitwirken möch-
ten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online Bewerbung über www. Sparkasse-osnabrueck.de/karriere.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Theresa Dreier (Telefon 0541/324-3622) gerne zur Verfügung.

sparkasse-osnabrueck.de/karriere


