
Spezialist Fachführung Finanzieren (w/m/d)
60 bis 80 %, Hauptsitz Stans

Dich reizt es, Prozesse und digitale Applikationen im Kreditbereich systematisch zu analysieren und weiterzuentwickeln?  
Du beobachtest den Finanzierungsmarkt aktiv und hast Freude daran, das Leistungsangebot der Nidwaldner Kantonalbank 
in diesem Bereich mitzugestalten? Dann wartet im Kreditdienstleistungscenter eine spannende Herausforderung auf dich. 

Das bewirkst du bei uns
 – Du agierst als Modul-Owner für verschiedene Kreditsysteme wie zum Beispiel das Ratingtool inkl. Kontaktpflege und 
bist Anlaufstelle für die externen Systempartner.
 – Du bist dafür verantwortlich, neue Zusatzdienstleistungen rund um das Finanzierungsgeschäft ganzheitlich zu 
 analysieren, zu testen und zu implementieren.
 – Du arbeitest aktiv beim Testing und Betrieb der Kreditsysteme mit, führst periodische Kontrollreports durch und 
 erstellst verschiedene Auswertungen.
 – Du schreibst und aktualisierst Anleitungen und Checklisten und bildest die Kreditprozesse in unserem Prozesstool ab.
 – Du leitest Projekte oder arbeitest in Projekten mit.

Das bringst du mit
 – Du verfügst über eine abgeschlossene Banklehre und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzierungsbereich oder  
hast eine Fachhochschule im Bereich Banking & Finance absolviert. 
 – Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten und bist lösungsorientiert in der Umsetzung.
 – Deine hohe Affinität für IT-Systeme und Prozesse zeichnen dich aus.
 – Eigenständiges und strukturiertes Arbeiten bereiten dir Freude. 
 – Gute Markt-, Produkt- und Systemkenntnisse runden dein Profil ab.

Das bieten wir dir
 – hohe Mitgestaltungsmöglichkeit mit kurzen Entscheidungswegen und flacher Hierarchie
 – persönliches und offenes Arbeitsklima mit Du-Kultur 
 – Möglichkeit für ortsunabhängiges Arbeiten
 – grosszügige soziale Rahmenbedingungen, z. B. Kauf von Ferientagen, 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 gemeinsamen 
Gespräch ausloten. Wir freuen uns auf dich.

Weitere Informationen
Auskünfte zur Stelle: Jvo Eicher, Leiter Kreditdienstleistungscenter,  
Telefon 041 619 23 11, E-Mail jvo.eicher@nkb.ch
Details zur Arbeitgeberin: www.nkb.ch/arbeitgeberin


