
 Unser Klient ist eine große, sehr erfolgreiche und betriebswirtschaftlich gut aufgestellte Regionalbank 
im Südwesten Baden-Württembergs (Schwarzwald). Die Ausrichtung und der Fokus des Hauses richten 
sich nachhaltig und konsequent an den Bedürfnissen der regionalen Kunden und Unternehmen aus. Dabei 
ist die gelebte Kundennähe in Verbindung mit einer hohen Serviceorientierung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Unser Klient steht für einen ehrlichen, respektvollen und partnerschaftlichen Umgang. Dafür braucht das 
Haus Kandidaten und Kandidatinnen, die diese werteorientierte Haltung teilen. 

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir - zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen Sanierungsberater 
(m/w/d), der seine Kunden mit Erfahrung und Engagement unterstützt, um eine signifikante Verbesserung 
der Unternehmenssituation zu erreichen. Eine hochspannende und abwechslungsreiche Aufgabe!

 Ihre Aufgaben:  
• Sie betreuen in Eigenverantwortung ausgewählte Sanierungskunden. 
• Sie analysieren Kundensituationen, plausibilisieren vorhandene Unternehmenspläne und identifizieren  
 mögliche Verbesserungspotenziale.
• Sie bewerten die vorhandenen Sanierungschancen und bilden im Bedarfsfall Einzelwertberichtigungen. 

 Es erwartet Sie:  
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit umfangreichen Gestaltungs- und 
 Entwicklungsmöglichkeiten. 
• Ein attraktives Gehaltspaket (Tarifvertrag) mit einer entsprechenden Altersvorsorge sowie weiteren   
 Sozialleistungen.
• Die Möglichkeit zum teilweise mobilen Arbeiten.  
• Eine umfangreiche, individuelle und teamorientierte Einarbeitung. 
• Mit der Schwarzwald-Region eine der lebenswertesten und wirtschaftlich gesündesten Regionen Deutschlands.

Sanierungsberater [m/w/d] - in einer regionalen Bank

 Ihr Profil:
• Sie kennen und verstehen das Kreditgeschäft und unterstützen die Kunden gerne in schwierigen Situationen. 
• Sie besitzen hervorragende analytische Fähigkeiten und können Risiken gut einschätzen. 
• Sie denken lösungsorientiert, unternehmerisch und sind entscheidungsfreudig. 
• Sie besitzen eine bankfachliche oder juristische Ausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen.

 Jetzt per Online-Formular bewerben

 Kontakt:
• Kennziffer: MM028-CA 
• E-Mail: cv-mm@capera.de
• CAPERA Gruppe - Personalberatung, Michael Müller
• Tel.: 0176 433 835 32, auch abends und am Wochenende
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