Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte Geschäftsbank
Indiens. Die State Bank of India - Gruppe hat über 435 Mio. Kunden in über 22.000 Zweigniederlassungen in Indien
und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als über 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen
Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im Bereich
der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und indischer
Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. Daneben operiert die
Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit und ist im Privatkundenbereich
vorwiegend für Non Resident Indians (NRI) tätig
Wir suchen in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Mitarbeiter (-in) Privatkunden und Zahlungsverkehr (m/f/d)
Aufgaben:








Kompetente Betreuung rund um unsere Produkte
Abwicklung des Bargeldverkehrs (Eingangs- und Ausgangszahlungen) der Kunden
Bearbeitung von grenzüberschreitenden Zahlungen und Überweisungen einschließlich SEPA
Bearbeitung von Nachforschungen / Anfragen im Zusammenhang mit Zahlungen und Zahlungseingängen
Betreuung von Festgeldkonten
Interaktion mit dem Kunden
Kontoeröffnungsformalitäten

Profil:






Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabengebiet wünschenswert
Hohes Maß an Kundenorientierung
Ausgeprägte Servicementalität sowie eigenverantwortliches Vorgehen und Teamgeist
Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins- per E-Mail an career@statebank-frankfurt.com oder postalisch an:
State Bank of India
Personalabteilung
Mainzer Landstraße 61
D-60329 Frankfurt am Main
https://de.statebank

The State Bank of India with its more than 200 years of sterling legacy is the largest Commercial Bank in India.
The State Bank of India Group has a customer base of more than 435 mio with over 22.000 branches in India and
over 190 international offices spread across 36 countries spanning all time zones.
State Bank of India, Frankfurt Branch is operating since 1974 and is mainly active in the area of financing of the
German-Indian trade, investment of European companies in India and Indian companies in Europe as well as in
the area of syndicated loans and Schuldscheindarlehen. Moreover, we act as euro-clearing center for the entire
group and in the area of Private Clients mainly for Non-Resident Indian (NRI).
The Frankfurt Branch is looking for a
Clerk - Private Clients & Payments (m/f/d)

Duties:







Competent support encompassing our products
Processing of cross border payments / remittances including SEPA
Handling investigations / enquiries related to payments & receipts
Processing of cash handling (receipt and payments) with customers
Handling of Fixed Deposit accounts
Account opening formalities

Profile:






Successfully completed training in banking or comparable training
Some years of experience in the area of responsibility will be desirable
High degree of customer focus
Well-developed service mentality as well as ability to independent work and team spirit
Good knowledge of English and German language

We are looking forward to your application. Please send the same in English language including cover letter,
curriculum vitae, certificates, expected salary and possible date of joining if selected via mail at career@statebankfrankfurt.com or per Post at:
State Bank of India
HR Department
Mainzer Landstraße 61
D-60329 Frankfurt am Main
https://de.statebank

