
 
 
 
 
 

 
Wir, die Raiffeisenbank Wattens und Umgebung, sind in unserem leistungsstarken Wirtschaftsgebiet 
die führende Bank mit dem größten Marktanteil. Seit 1893 steht unser Name für Vertrauen, 
partnerschaftliches Miteinander, persönliche Beziehungen und aktives Engagement für unsere 
lebenswerte Region. Der Erfolg und die Zukunft unserer Bank sind untrennbar mit der Kompetenz und 
Leidenschaft unserer Mitarbeiter verbunden. Für uns alle gibt es ein gemeinsames Ziel – unseren 
Kunden begeisternde Erlebnisse anbieten. Werde auch du Teil dieses Teams und bewirb dich als 
 
 

Assistenz Leitung Vertrieb & Steuerung (w/m/d)  
Raiffeisenbank Wattens und Umgebung, 6112 Wattens 

 

Hier kannst du was bewegen: 
 
 Du unterstützt unsere Führungskräfte im Vertrieb und der Unternehmenssteuerung bei den täglichen 

Aufgaben in der Vertriebssteuerung, im Marketing sowie bei den damit verbundenen 
Unterstützungsprojekten und setzt dabei eigenständige Prioritäten unter Berücksichtigung der 
Teamerfordernisse 

 
 Du erkennst proaktiv, wo Unterstützung benötigt wird, und sorgst für rasche und reibungslose 

Abläufe 
 
 Du koordinierst die anfallenden Themen zwischen Abteilungen und Teams und bist erster 

professioneller Ansprechpartner für Anliegen von außen 
 
 

Eine gute Basis für deine Karriere: 
 
 Abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung 
 
 Du bist idealerweise sehr geschickt im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen und 

generell offen für digitale Lösungen 
 
 Du kannst dich gut in Wort & Schrift ausdrücken - idealerweise bringst Du Kreativität und ein Gespür 

für grafische Gestaltung mit 
 
 Du arbeitest gerne mit Menschen, sodass es dir leicht fällt, auf andere zuzugehen, ihre Bedürfnisse 

zu erkennen und professionelle Beziehungen aufzubauen 
 
 

Unser Angebot, wenn dieser Job dich begeistert: 
 
 Mitarbeit in einem engagierten Team, das dich in deiner Einarbeitungsphase und darüber hinaus 

unterstützt sowie enge Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern 
 
 Ein vielseitiges Aus- und Weiterbildungsangebot 
 
 Ein professionelles Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und zahlreichen Sozialleistungen 
 

Bewirb dich jetzt! 
 
Geld ist dir genauso wichtig wie uns. Deshalb tauschen wir uns gerne persönlich mit dir über dein 
Gehalt aus. Die gesetzlichen Bestimmungen erfordern es jedoch, dass wir den Mindestgehalt laut 
Kollektivvertrag anführen. Für diese Position ist ein Bruttomonatsgehalt von mindestens EUR 2.011,74 
auf Vollzeitbasis vorgesehen. 
 
 

Interessiert? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
Kontakt: Dir. Christian Haigner, Telefon: +43 5224 5833 55010, Mail: haigner@rbwattens.at 

Wattens, am 04.03.2022 


