
 

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bank ‐
dienst leistungen für institutionelle Anleger, private Kunden, Unter nehmer und ihre inhaber ‐
geführten mittel ständischen Unter nehmen. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte
und umfassende Beratung. Der Unter nehmer geist und die klaren Wert vorstellungen der
Gründer familien Donner und Reuschel prägen das Handeln der Mitarbeiter bis heute. Mit
der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein starker Eigen tümer hinter der Bank. Gerade in Zeiten
wechselnder Anforderungen und sich verändernder Märkte stehen wir Unter nehmern und
dem Mittel stand mit innovativen und verlässlichen Lösungen partner schaftlich zur Seite.
Am den Standorten Hamburg und Düsseldorf suchen wir für den Bereich Institutionelle
Kunden einen

Kundenbetreuer (m/w/d) Institutionelle Kunden

Ihre Aufgaben:
Verantwortung für einen professionellen und erfolgs orientierten Vertriebs prozess sowie
für bereichs über greifende Zusammen arbeit 
abgestimmte Entwicklung zielkundenspezifischer Vertriebs- und Ansprache strategien
Ergebnisverantwortung für die Ziel kunden gruppe
Betreuung des gesamten Netzwerks auf Kundenseite mit Fokus auf die Management ‐
ebene, insbesondere für die weiterführende Cross-Selling-Funktion
umfassende Betreuung der Neu- und Bestandskunden im gesamten Bundesgebiet

So überzeugen Sie uns:
abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann, idealer weise betriebs wirtschaft ‐
liches oder volks wirt schaftliches Studium 
langjährige Erfahrung in der professionellen Betreuung im institutionellen Kunden ‐
geschäft (berufs ständische Versorgungs einrichtungen, Pensions kassen und
institutionelle Kapital sammel stellen)
ausgeprägtes Wissen in der institutionellen Regulatorik
ausgeprägte strategische Denk- und Arbeitsweise
sehr gute Gesprächs-, Präsentations- und Moderations techniken
Engagement, Flexibilität sowie hohe Markt- und Kunden orientierung
Team- und Kommunikations fähigkeit
hohe Überzeugungs- und Durchsetzungskraft

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe Ihres
Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintritts termins an den Bereich Personal,
Ballindamm 27, 20095 Hamburg, oder per E-Mail an bewerbung@donner-reuschel.de
richten. Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Lisa von Holten unter
040 30217-5299 gerne zur Verfügung.

Datenschutzhinweise für Bewerber finden Sie auf unserer Homepage.
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