
 
   

 

 

 

Werkstudent (w/m/d) in unseren Beratungs-Centern 

Die Kreissparkasse Düsseldorf zählt zu den führenden Finanzdienstleistungsunternehmen 

vor Ort und ist tief in der Region verwurzelt. Strategisches Denken, vorausschauendes 

Handeln sowie die Bereitschaft zu Veränderung und Erneuerung zeichnen uns aus. 

Wir suchen Dich – als Werkstudent (w/m/d) in unseren Beratungs-Centern 

Du willst… 

• mehr als nur einen Ferienjob?  

• neben Deinem Studium erste Erfahrungen im Vertrieb sammeln? 

  … und dabei auch noch Geld verdienen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Dein Profil 
 
… Du… 

• sprichst gerne mit Menschen und gehst offen auf sie zu. 

• stehst neuen Medien aufgeschlossen gegenüber. 

• gehst pragmatisch und ergebnisorientiert vor. 

• bewahrst einen kühlen Kopf in stressigen Situationen. 

• bist an einer Hochschule immatrikuliert. 

• hast idealerweise schon im Vertrieb gearbeitet. 

 

Deine Aufgaben 

 
… Du bist mehr als nur eine Stimme am Telefon. Du… 

 

• vermittelst Deine technische Affinität und Dein Know-how an unsere Kunden. 

• bist die richtige Anlaufstelle rund um alle Kunden-Bedienelemente.  



 
   

 

• unterstützt aktiv bei der Einrichtung und Nutzung von S-Apps. 

• lenkst die Kunden effizient und aktiv auf die Online-Kanäle. 

• nimmst Kundenimpulse auf und vereinbarst Kundentermine. 

• handelst im Interesse der Kunden und der Kreissparkasse Düsseldorf. 

• bist nicht nur Werkstudent (w/m/d) sondern Teil unseres Teams. 

Wir bieten Dir 

• eine attraktive Tätigkeit bis zu 20 Stunden/Woche, Praxiserfahrung, Einblicke in die 

    betrieblichen Abläufe. 

• flexibel gestaltbare Arbeitszeiten in den Beratungs-Centern in Düsseldorf, Erkrath,    

   Mettmann, Wülfrath oder Heiligenhaus     

• eine gute Einarbeitung im Team und eine offene kollegiale Unternehmenskultur. 

• die Gelegenheit, dich mit eigenen Ideen einzubringen. 

• eine angemessene Vergütung und bezahlten Urlaub. 

• Teilnahme an Team- und Firmenevents. 

Ist Dein Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Deine Kurzbewerbung per E-Mail an 

personalplanung@kreissparkasse-duesseldorf.de 

oder Du sprichst uns einfach in den Beratungs-Centern an. 

 

Die Kreissparkasse Düsseldorf verfolgt offensiv das Ziel zur beruflichen Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. 

Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung des 

Landesgleichstellungsgesetzes NRW. 

 

Die Kreissparkasse Düsseldorf nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX ernst. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt berücksichtigt. 

 


