
Werden Sie Teil des Teams!

Die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG gehört zu den erfolgreichsten Spezialbanken in Österreich. Wir sind 
speziell für die Ärzte- und Apothekerschaft ein kompetenter Partner in allen � nanziellen und betriebswirtschaftlichen 
Fragen mit persönlicher Rundum-Betreuung in der Bank oder bei den KundInnen vor Ort.

Wir suchen zur Verstärkung unserer Teams für unsere Standorte Wien eine/n

KundenbetreuerIn (m/w)
Vollzeit oder Teilzeit

Als KundenbetreuerIn sind Sie für die umfassende Betreuung und Servicierung bestehender KundInnen sowie für die 
Akquisition neuer Geschäftsverbindungen verantwortlich.

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG
Personal
Schottengasse 10, 1010 Wien
www.apobank.at

Ihre Aufgaben:

• KundInnenbetreuung im gesamten Spektrum des 
Aktivgeschäfts, insbesondere im Bereich Praxis- und 
Immobilien� nanzierungen

• KundInnenberatung und -betreuung im standardisierten 
Passiv- und Wertpapiergeschäft

• NeukundInnen-Akquirierung und Intensivierung der 
Beziehung mit BestandskundInnen

• Vertrieb der gesamten Produktpalette, sowie Erkennen 
und Nutzen von Cross-Selling-Potenzialen

Ihr Pro� l:

• Sie verfügen über eine fundierte wirtschaftliche Ausbil-
dung, bringen erweiterte Kenntnisse im Finanzierungs-
bereich sowie mehrjährige Berufserfahrung im Banken-
umfeld mit

• Sie zeichnen sich durch hohes Verantwortungsbewusstsein
sowie ausgeprägte Kunden-, Team- und Serviceorientie-
rung aus

• Sie haben sehr gute Ausdrucks- und Kommunikationsfä-
higkeit und überzeugen durch ein sicheres Auftreten

• Sie verfügen über Akquisitionsfähigkeit und Verhand-
lungsgeschick und wollen sich beru� ich weiterbilden

Ihre Perspektive

• eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe 
in einem dynamischen Umfeld

• beru� iche Entfaltung durch Mitgestaltung und 
eigenverantwortliches Handeln

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten 
und umsetzungsstarken Team

• fachliche Weiterbildung sowie Unterstützung Ihrer 
persönlichen Entwicklung durch herausfordernde 
Aufgaben und umfassende Ausbildungsangebote

• zahlreiche attraktive Sozialleistungen und Bene� ts

Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab EUR 40.000,00 brutto (Vollzeitbasis). 
Je nach beru� icher Quali� kation und Erfahrung besteht die Bereitschaft zur Überbezahlung.

Überzeugen Sie uns mit Ihren aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen und werden Sie Teil unseres Teams! 

Wenden Sie sich per Mail mit dem Betre�  „KundenbetreuerIn“ 
an: bewerbung@apobank.at


