
Berater Individualkunden (w/m/d)
80 bis 100 %, Geschäftsstelle Stans

Dir bereitet es Freude, täglich mit Kundinnen und Kunden zu interagieren und passende Lösungen für deren Anliegen  
zu finden? Du bist eine kommunikative und überzeugende Persönlichkeit und bringst fundierte Erfahrung in der Kunden-
beratung mit? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Das bewirkst du bei uns
 – Du berätst und betreust unsere Privatkundinnen und -kunden im Bereich Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen.
 – Du baust dein eigenes Kundenportefeuille selbstständig auf und aus.
 – Du unterstützt unsere Junior Berater bei Gesprächen sowie in der Vorbereitung und Abwicklung von Kundenanliegen.

Das bringst du mit
 – Du bist eine erfahrene Bankfachkraft und verfügst über eine höhere Fachausbildung im Bank- oder Finanzbereich  
(z. B. Bankfachfrau/-mann, Finanzplaner/-in, Höhere Fachschule Banking & Finance).
 – Du bringst mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion in der Beratung von privaten Kundinnen und  
Kunden im Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsbereich mit.
 – Du hast Erfahrung in der Kundenakquisition und überzeugst unsere Kundinnen und Kunden mit deiner Fachkompetenz 
sowie deinen sehr guten Markt- und Produktekenntnissen.
 – Du bist eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und behältst auch in hektischen  
Situationen den Überblick.
 – Du bist kommunikationsstark, kontaktfreudig und hast ein gewinnendes Auftreten.

Das bieten wir dir
Die Nidwaldner Kantonalbank ist eine Arbeitgeberin, auf die du dich verlassen kannst. Wir bieten dir:

 – hohe Mitgestaltungsmöglichkeit mit kurzen Entscheidungswegen und flacher Hierarchie.
 – Mitarbeit in einem kleinen, umsetzungsstarken Team.
 – persönliches und offenes Arbeitsklima mit Du-Kultur.
 – Möglichkeit für ortsunabhängiges Arbeiten.
 – grosszügige soziale Rahmenbedingungen, z. B. Kauf von Ferientagen möglich, bezahlte nationale und  
kantonale Feiertage, freier Tag am Geburtstag.
 – Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen.
 – diverse Vergünstigungen für Bankdienstleistungen und Freizeitangebote.

Reiche deine vollständige Online-Bewerbung bitte unter www.nkb.ch/online-bewerbung ein. Bewirb dich gerne auch 
dann, wenn du das Anforderungsprofil nicht vollständig erfüllst. Dein Potenzial für diese Position werden wir im gemein-
samen Gespräch ausloten. Wir freuen uns auf dich.

Weitere Informationen
Auskünfte zur Stelle: Guido Gander, Leiter Geschäftsstelle Stans  
Telefon 041 619 22 93, E-Mail guido.gander@nkb.ch
Details zur Arbeitgeberin: www.nkb.ch/arbeitgeberin


