Aus individuellen Persönlichkeiten formt sich ein starkes Team: das ist die ReiseBank AG. Als eigenständige Tochter der DZ BANK AG
nutzen wir in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken die Synergieeffekte eines großen Allfinanzanbieters.
So sind wir der Marktführer im Reisezahlungsmittelgeschäft geworden.
Mit rund 600 Mitarbeitern sind wir spezialisiert auf das Sorten- und Edelmetallgeschäft sowie den weltweiten Bargeldtransfer und
unterhalten ein großflächiges Netz von Geschäftsstellen und Bankautomaten. Anderen Banken und Unternehmen stehen wir als leistungsfähiges Kompetenzcenter mit Rat und Tat zur Seite.

Für unsere Geschäftsstellen in Hannover und Braunschweig suchen wir ab sofort einen

Servicemitarbeiter (m/w/d) Reisezahlungsmittel
Beratung & Verkauf, auch von Edelmetallen
als studentische Aushilfe in Teilzeit (ca. 20 Std-Wo)
und zunächst befristet für zwei Jahre
Diese Aufgaben warten auf Sie:
– Als Experte für internationale Reisezahlungsmittel sind Sie mit dem An- und Verkauf von Sorten betraut.
– Sie kaufen und verkaufen Edelmetalle für einen der umsatzstärksten Edelmetallhändler in Deutschland.
– Problemlos nehmen Sie Einzahlungen entgegen und führen Bargeldtransfers rund um den Globus durch.
– Des Weiteren sind Sie für die überzeugende Präsentation und das aktive Cross-Selling unserer Produkte zuständig.
– Zusätzlich sind Sie der kompetente Ansprechpartner für unsere ReiseBank Mastercard® und unser guthabenbasiertes
Smartphone-Konto bankomo.
Diese Qualifikation bringen Sie mit:
– Sie haben sich im Kundenservice bereits bewährt, am besten mit Kassen- und Schaltererfahrung.
– Diese haben Sie vorzugsweise in einer Bank, im Einzelhandel oder auch in der Hotellerie erworben.
– Mit gutem Englisch überwinden Sie sämtliche Sprachbarrieren, weitere Fremdsprachen sind vorteilhaft.
– Ein angemessenes Erscheinungsbild kombinieren Sie mit einem durchweg souveränen Auftreten.
– Auch in arbeitsintensiven Situationen bleiben Sie jederzeit besonnen und behalten den Überblick.
Das bieten wir Ihnen:
– Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Job mit internationalem Flair in einem starken Unternehmen.
– Wir fördern Ihr Servicetalent in einem kollegialen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien.
– Auf unsere Strukturen ist ebenso Verlass wie auf Solidität und Seriosität in allen Entscheidungen und Prozessen.
– Wir vergüten Ihnen 15,49 € pro Stunde.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Im Rahmen der Rekrutierung unserer Aushilfen (m/w/d) werden wir durch unseren
Kooperationspartner DIS AG unterstützt. Bitte bewerben Sie sich bevorzugt online – unter
https://myrpo.dis-ag.com/Bewerbung.aspx?JBSchaltungID=90003853

