
Als Bildungsberater/-in sind Sie erste/-r Ansprechpartner/-in und damit das „Gesicht der Akademie“ für Interessenten, 
Teilnehmende und Lehrkräfte. Sie 

 beraten Interessenten für die von Ihnen verantworteten Weiterbildungen, z. B. Bankfachwirt/-in oder Geprüfte/-r 
Bilanzbuchhalter/-in. Die persönliche, individuelle Beratung steht dabei im Mittelpunkt - vom Erstkontakt über 
die gesamte Dauer der Fachwirte-Weiterbildungen von ca. 15 Monaten.

 betreuen neben den Teilnehmenden auch die Lehrkräfte während der gesamten Dauer: von der Eröffnung, der 
laufenden Organisation bis zur Qualitätssicherung.

 sind für die Administration der Kurse verantwortlich, z. B. Terminabsprachen mit Lehrkräften, Einladung von 
Teilnehmenden, Abrechnung der Studiengebühren und Honorare.

Mit den folgenden Eigenschaften passen Sie gut zu uns und Ihrer neuen Aufgabe:

Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten: Sie finden die richtigen Worte im richtigen Moment. Mit einer Sprache, 
die einladend und zielorientiert ist, bauen Sie Kundenbeziehungen auf. Sie sind gut darin, Prioritäten zu setzen. Manch-
mal müssen Sie schnelle Lösungen finden. 

„Kunden zu Fans machen“ ist für Sie keine Phrase, sondern erlebbare Leitlinie für Ihr Handeln: Als erste/-r Ansprechpart-
ner/-in für Interessenten gelingt es Ihnen, Teilnehmenden für unsere Weiterbildungen zu begeistern. Sie beraten fachlich 
fundiert, absolut fair – und gleichzeitig ehrgeizig in Bezug auf die Gewinnung von Teilnehmenden. 

Digital affin: Die Weiterbildungen und die gesamte Kommunikation mit Teilnehmenden werden i.d.R. digital durch-
geführt, z.B. als Live-Online-Seminar und über unseren Online-Campus. Sie unterstützen Teilnehmende und Lehrkräfte bei 
der Nutzung und helfen bei üblichen technischen Fragen.  

Fachwirtabschluss: Perfekt ist ein Abschluss als Bankfachwirt/-in oder Wirtschaftsfachwirt/-in, aber wir sind flexibel. Wir 
freuen uns auch über Quereinsteiger/-innen, die Neugierde, Flexibilität und die Lust sowie Fähigkeit mitbringen, sich in 
neue Themen einzufinden und aktiv mitzugestalten.

Das zeichnet uns aus – davon profitieren Sie:

Teamwork: Sie arbeiten in einem engagierten Team. Bei uns zählen Ideen und Lösungen – nicht Hierarchie. Uns ist es 
wichtig, dass wir gemeinsam mit Spaß zusammenarbeiten – das können auch unsere Kunden spüren.   

Von Anfang an mit dabei: Sie haben die Chance, einen neuen Bereich mit aufzubauen und Ihre Ideen einzubringen. 

Attraktiver Standort: in der Hörder Burg direkt am Phoenix-See. Mitarbeiterparkplätze sind vorhanden.  Mobiles Arbei-
ten ist selbstverständlich möglich.  

Gute Rahmenbedingungen: Wir bieten die Verlässlichkeit eines renommierten Arbeitgebers mit zusätzlicher betrieb-
licher Altersvorsorge sowie weiteren Zusatzleistungen. Möchten Sie sich berufsbegleitend weiter qualifizieren? Gern 
unterstützen wie Sie z. B. bei einem Bachelorstudium. 

Diese abwechslungsreiche Aufgabe interessiert Sie? Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung und senden uns Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 4. April 2022 mit Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins.

Weitere Informationen erhalten Sie allgemein unter www.ska.nrw 
sowie bei Herrn Andreas Maserak, Tel.: 0231 22240-759

www.sparkassenakademie-nrw.de     

Als große Businessakademie bieten wir Lösungen für die Qualifizierungsfragen von Sparkassen und weiteren Kunden-
gruppen. Wir machen Menschen beruflich erfolgreich. Unsere Angebote eröffnen Entwicklungsperspektiven und unter-
stützen beim nächsten Karriereschritt. Das gilt auch für die Fachwirtabschlüsse, für die wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt, zunächst befristet auf zwei Jahre, 

eine/-n Bildungsberater/-in (divers) suchen. 


