
Junior Account Manager (m/w/d) im Client Account Management 
Du möchtest neue Herausforderungen angehen? Du suchst einen Job, der dich langfristig begeistert? Dann komm zu 
uns als Junior Account Manager (m/w/d) im Client Account Management. Bei uns im Team kannst du dich und deine 
Ambitionen verwirklichen und dich von unserer besonderen deutsch-schwedischen Arbeitsatmosphäre inspirieren las-
sen. Denn wir motivieren uns gegenseitig und packen die Dinge an. Gemeinsam und auf Augenhöhe. Hier erwarten dich 
ein fairer Umgang und offene Türen für den direkten Austausch. Freu dich auf dauerhaft spannende Projekte mit hoher 
Eigenverantwortung und großem Handlungsspielraum. 

Das erwartet dich Das bringst du mit  

 Kompetent agierst du als erster Ansprechpart-
ner in deinem Team für Anfragen unserer Kun-
den und interner Stakeholder 

 Du erstellst Kreditanträge und nimmst an     
Kreditkommittees teil  

 Du koordinierst Kreditlimite, Kredit- und Sicher-
heitenverträge unserer global tätigen Kunden  

 Du unterstützt bei Vertragsverhandlungen und 
bist bei Kunden- und Prospectterminen dabei  

 Du unterstützt das Regulatory Office, pflegst 
Stammdaten und bearbeitest Reports 

 Weiterhin kannst du dich in verschiedenen 
(globalen) Projekten einbringen 

 Du hast dein Bachelor- oder Master- Studien-
gang eines wirtschaftswissenschaftlichen Stu-
diums erfolgreich abgeschlossen 

 Du verfügst idealerweise über erste Berufser-
fahrungen im Bankwesen und  hast  gute  
Bilanzierungs- und Rechnungslegungs-
kenntnisse 

 Engagement, Dynamik, Neugierde sowie eine 
strukturierte und analytische Arbeitsweise 
zeichnen dich aus 

 Du  hast sehr gute kommunikative Fähigkeiten 
in Englisch und Deutsch und kennst dich gut mit 

Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen 

Schicke uns dazu dein Anschreiben, deinen Lebenslauf und relevante Zeugnisse unter der Kennziffer #1178           
an unser Karriereportal. Natürlich achten wir im Umgang mit deiner Bewerbung auf den Datenschutz.                
Weitere Informationen dazu erhältst du unter: seb.de/datenschutz 

So geht es weiter 

Ist deine Bewerbung bei uns eingegangen, erhältst du eine Bestätigung. Anschließend prüfen wir die Unterlagen. 
Wenn alles passt, laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch ein. Aufgrund der Corona-Krise findet dieses tele-
fonisch oder per Videocall statt. Die weiteren Schritte hin zur Einstellung und zum Onboarding auch in Zeiten von  
COVID-19 besprechen wir dann gemeinsam. 

Du hast noch Fragen? 

Dann wende dich an Ann-Kristin Wittmann, Human Resources, T: 069 258-6782 

Standort: 

Frankfurt 

Anstellungsart: 

unbefristet 

Wochenarbeitszeit: 

39 Stunden 

Bereich: 

Client Account Management 

Das bieten wir dir  

 

Attraktives 
Gehalt 

30 Tage  
Erholungsurlaub 

 

 

Mobiles Arbeiten 

 

 

Eltern-Kind-Büro 

 

 

iPhone 

 

 

Bezuschusste 
Kantine 


