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.
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Firmenkundenbetreuer (AVP Corporate Banking) (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Sie betreuen Bestandskunden und bauen die bestehenden Geschäftsverbindungen aus, insbesondere
auch das Trade Finance Geschäft (Bankgarantien / Akkreditive)
Sie knüpfen Kontakt, entwickeln und pflegen Beziehungen zu Firmen
Sie unternehmen umfangreiche Akquisitionsaktivitäten zur Gewinnung von Zielkunden
Im Rahmen der Vorbereitung von Kreditanträgen beschaffen Sie alle für die Bonitätsprüfung notwendigen
Dokumente/Informationen, und erstellen gemäß MaRisk das Marktvotum
Sie vertreten den Leiter Corporate Banking
Sie stellen die Einhaltung der internen und externen Vorschriften sicher
Sie nehmen an relevanten Veranstaltungen teil

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und/oder Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen
Studiums
Mehrjährige Erfahrung im Kreditgeschäft sowie der Betreuung von Firmen in einer Bank
Kontaktfreude, Aquisitionsstärke und repräsentatives Auftreten
Ausgeprägte Vertriebs- und Dienstleistungsorientierung
Erfahrung im Erkennen, der Bewertung und dem Umgang bzw. der Vermeidung von Risiken, sicheres
Krediturteil
Muttersprache Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse (mündlich & schriftlich)
Zielorientierte, selbstständige Arbeitsweise, hohe Einsatzbereitschaft, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
Sicherer Umgang mit aktuellen MS Office Anwendungen

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung in deutscher und/oder englischer Sprache einschließlich der Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie eines frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an career@statebankfrankfurt.com oder per Post an:
State Bank of India
Personalabteilung
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt
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.
The Frankfurt Branch is looking for the earliest possible date for a
AVP (Corporate Banking) (Relationship Manager Corporate Banking) (m/f/d)
Your tasks:

•
•
•

•
•
•
•

You care for existing customers and broaden the existing business relationships, especially the
trade finance business (bank guarantees / letters of credit)
You make contact, develop and maintain relationships with companies
You undertake extensive acquisition activities to acquire target customers
As part of the preparation of loan applications, you obtain all the documents / information required
for the credit assessment and prepare the market vote in accordance with MaRisk
You relieve the Head of Corporate Banking
You ensure compliance with internal and external regulations
You take part in relevant events

Your profile:

•
•
•
•
•
•
•
•

Successfully completed bank training and / or degree in economics
Several years of experience in the lending business and relationship management with corporates
in a bank
Sociability, strength of acquisition and representative appearance
Pronounced sales and service orientation
Experience in recognizing, assessing and handling or avoiding of risks, firm credit assessment
Mother tongue German and very good knowledge of English (oral & written)
Goal-oriented, independent way of working, high level of commitment, care and reliability
Confident handling of current MS Office applications

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@statebank-frankfurt.com or per Post at:
State Bank of India
AVP (A&A)

Mainzer Landstrasse 61
60329 Frankfurt
https://de.statebank

