
 

Senior-Berater (w/m) 
Firmenkunden 

80 – 100%, per sofort oder nach Vereinbarung 

Zur Verstärkung der Facheinheit Firmenkunden suchen wir eine gewinnbringende, selbständige und 
verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die sich im Marktgebiet Uri und Zentralschweiz auskennt. 
 
 
Gestalte aktiv mit 
 Du betreust ein attraktives Kundenportfolio bestehend 

aus KMU- und Immobilienkunden. 
 Du stellst eine bedürfnisorientierte, ganzheitliche und 

abschlussorientierte Beratung sowie die Entwicklung von 
Firmen und deren Exponenten sicher. 

 Du bringst dein Wissen bei internen Projekten ein, 
optimierst Prozesse und leistest einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der Bank. 

 Du kommunizierst mit leitenden Persönlichkeiten auf 
Augenhöhe und nimmst deine Rolle als Sparringpartner 
bei allen unternehmerischen Fragen kompetent wahr. 

 Dein Mehrwert für uns 
 Du bist im Besitz einer betriebswirtschaftlichen 

Weiterbildung und verfügst über fundierte 
Fachkenntnisse in der Betreuung von Firmenkunden. 

 Du verstehst die regionalen Marktverhältnisse und besitzt 
ein Netzwerk in der Zentralschweiz. 

 Du zeichnest dich mit deinem gewinnenden Auftreten 
durch eine hohe Service- und Kundenorientierung aus, 
besitzt Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke. 

 Du verfügst über eine hohe Einsatzbereitschaft, nimmst 
deine Eigenverantwortung wahr und gestaltest 
Veränderungen gerne aktiv. 

 
 
Was unsere Mitarbeitenden an uns schätzen 

 

Diversity/ 
Gleichberechtigung 

 

 
Faire Vergütung 

 

Flexibles und mobiles 
Arbeiten 

 

 

Gute Versicherungs-
leistungen 

 

Kontinuierliche 
Entwicklung 

 

 

Interessante 
Fringe Benefits 

 

 Die Urner Kantonalbank ist Marktführerin im Kanton und 
offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, 
Klein- und Mittelbetriebe sowie die öffentliche Hand.  
Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton.  
Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke 
Wirtschaft nimmt die Bank verantwortungsvoll wahr. 

 
 
Neugierig und interessiert? 
Dein Arbeitsort befindet sich im neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf – somit bestens erreichbar. 
Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem modernen, dynamischen Arbeitsumfeld wartet auf dich. 
 
Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@ukb.ch 
Urner Kantonalbank, Janine Isler, Facheinheit Personal, Telefon 041 875 63 51, www.ukb.ch 

http://www.ukb.ch/
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