Bei uns erwartet Sie ein spannender Einstieg in die Verwaltungswelt eines international tätigen Finanzunternehmens. Als Pionier
und Marktführer haben wir ein stückweit die Geldanlage revolutioniert und suchen nun Sie für den nächsten Schritt als

Sachbearbeiter Verwaltung (m/w)
Was Sie erwartet:
•

Sie bearbeiten Neuanträge und Vertragskündigungen unserer Vertriebspartner, Erfassen diese im System, prüfen und aktualisieren die hinterlegten
Ansprechpartnerstrukturen und sind verantwortlich für die Stammdatenpflege

•

Sie prüfen eigenständig und fortwährend, ob unsere Vertriebspartner nach wie
vor die Zulassungsvoraussetzungen u. A. nach den Vorgaben der GewO erfüllen

•

Sie übernehmen die telefonische und schriftliche Bearbeitung von
Vertriebspartneranfragen, schwerpunktmäßig in Bezug auf die verschiedenen
Vertriebspartnerinformationssysteme

•

Sie dokumentieren den Bearbeitungsstand und die gesamte Korrespondenz
in der digitalen Vertriebspartnerakte

•

Sie werten die Zertifizierungsprüfungen potenzieller Vertriebspartner aus

•

Sie agieren als Schnittstelle zwischen unseren Kunden und der Servicezentrale unserer Vertriebspartner

Was Sie mitbringen sollten:
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungssektor und haben Erfahrung im
Bereich der Verwaltung

•

Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen,
arbeiten sich schnell in neue Programme ein und sind bereit sich weiterzubilden

•

Sie arbeiten gewissenhaft, mit Liebe zum Detail und sind ein Teamplayer

•

Sie bringen ein hohes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft mit und
verfügen über ausgeprägte kommunikative Eigenschaften

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Gehaltswunsch und Einstiegstermin per
E-Mail an Frau Straßburg an bewerbung@rwb-group.com.

Ihre Benefits:





food truck





Special
oﬀer

All you can drink (guter Kaffee, Wasser, Säfte)
Kostenlose Parkplätze
Direkt an der S-Bahn
Firmenrabatte beim Fitness Studio „Clever Fit“
Foodtruck fährt morgens und mittags vor die Tür
Restaurants zu Fuß zu erreichen
Wiesn, Grillfest, Teamevents & Lauftreff mit
den Kollegen
Exklusiver Zugang zu unseren Fonds ohne
Einstiegskosten
Arbeiten im Grünen
Hunde im Büro erlaubt
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