AKTUELL

AUCH FÜR JUNGE MENSCHEN
Valiant fördert auch den Nachwuchs. Wir bilden rund 70 Lernende und Praktikanten aus und bieten motivierten
Jugendlichen die Gelegenheit, in die Bankenwelt einzusteigen. VALIANT.CH/GRUNDBILDUNG

AKTUELL
«In meinem Job ist kein Tag wie der andere. Diese
Abwechslung ist mir wichtig und macht die Arbeit
spannend. Zudem kann ich meine eigenen Ideen aktiv
einbringen und umsetzen. Bei Valiant lässt sich dank
ěÚÜáÞçÇâÞëÚëÜáâÞçèáçÞàëèììÞÁǼëèäëÚøâÞìÞáëïâÞå
vorantreiben und mitgestalten. Das motiviert!»
Pascal Stauffacher,

Fachspezialist Produktmanagement

Aufgaben: Projekte rund ums Thema Zahlen/Sparen
betreuen (Sets, Konten, Karten usw.)

«Ein Team zu leiten, heisst auch, die einzelnen Mitarbeitenden zu fördern und bei der Weiterentwicklung
zu unterstützen. Valiant bietet gute Chancen, sich
ÛÞëùěâÜáðÞâøÞëóùÞçøðâÜäÞåçÃâÞ÷âøÚëÛÞâøÞçÝÞçìâçÝ
engagiert, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.
Ich bin glücklich, bei Valiant zu arbeiten!»
Gioia Mathys,

Teamleiterin Konto/Karten
«Besonders gefällt mir bei Valiant, dass ich in verschiedensten Themenbereichen mitwirken und mitentscheiden sowie verschiedene Rollen ausüben kann.
Aufgrund der Grösse des Unternehmens verschwindet
der Einzelne nicht in der Anonymität. Der Umgang
miteinander ist freundlich, unkompliziert und kollegial.»
Mirela Peka,

Leiterin Compliance
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Aufgaben: Umsetzung und Einhaltung
der regulatorischen Vorgaben;
Rechtsfragen behandeln; Mitarbeiter schulen

spannende jobs
bei valiant
Dass bei einer Bank Kundenberaterinnen und Kundenberater tätig
sind, ist bekannt. Rund 400 der insgesamt 1000 Mitarbeitenden haben
bei Valiant jedoch einen anderen spannenden Beruf. «ValOr» stellt
fünf Mitarbeitende vor und hat sie gefragt, was sie tun und warum es
ihnen bei Valiant gefällt.

«Ich liebe die tägliche Herausforderung, die Bedürfnisse
unserer deutsch- und französischsprachigen Kunden zu
ihrer Zufriedenheit zu erfüllen. Wir erledigen die gleichen Anliegen wie die Kundenberatenden am Schalter
und die Abwechslung ist gross. 2018 feiere ich bei
Valiant mein 30-Jahr-Jubiläum. Ich bin intern gut vernetzt und schätze es, dass ich den jüngeren Kolleginnen
und Kollegen mein Know-how weitergeben kann.»
Denise Fürst,

Aufgaben: Support der Frontmitarbeitenden;
Team führen; organisieren/koordinieren

«Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie sich Bankprodukte, Kundenbedürfnisse und die Möglichkeiten
der Digitalisierung zusammenbringen lassen. Die Aufgabe ist vielschichtig und ich kann bei Valiant Neues
gestalten und lerne täglich dazu. Was ich ebenfalls
schätze, sind die transparente Kommunikation des
Managements, die Bereitschaft, Bisheriges infrage zu
stellen und zu verändern, sowie die konstruktive und
offene Stimmung bei Valiant.»
Daniel Kuhn,

Fachspezialist Digital Banking

Aufgaben: digitale Veränderungsprojekte leiten
und umsetzen

Beraterin Kundencenter

Aufgaben: Kundenfragen per Telefon, Mail
und Video bearbeiten

LUST AUF MITGESTALTEN?
Valiant bietet spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert
Ideen anstossen und verwirklichen wollen. Wir sind unkompliziert im Umgang und kommunizieren einfach und klar. Gemeinsam
entwickeln wir Lösungen und machen Bankgeschäfte einfacher – für unsere Kunden genauso wie für unsere Mitarbeitenden.
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