
 

 

 

 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und gesellschaftliche 

Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld 

sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter 

und suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. 

Für unsere Abteilung Service und Beratung Privatkunden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Werkstudent*in mit Schwerpunkt 

Zahlungsverkehr. 

Als Team bestehend aus 18 Kolleg*innen begeistern wir unsere Kund*innen mit einer einfachen Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs, beraten sie 

qualitativ hochwertig zu unseren Zahlungsverkehrslösungen und bieten einen schnellen und guten Support für alle Anliegen rund um den 

Zahlungsverkehr. Wir möchten unseren Kund*innen den Weg in den grünen Geldkreislauf ermöglichen, sie bestmöglich mit zukunftsweisenden 

Angeboten versorgen und mit der GLS Bank verbinden. Wir leben eine gute Zusammenarbeit, arbeiten eigenverantwortlich und selbstorganisiert. 

Unser Miteinander ist achtsam, wertschätzend und von Vertrauen geprägt. 

In dieser Aufgabe wirken Sie mit, durch:  

■ Unterstützung bei der Abwicklung des In/- und Auslandszahlungsverkehrs  

■ Unterstützung bei Tätigkeiten wie Recherchen, Überweisungsrückrufen, Reisebankauszahlungen und Zahlungsaufträgen  

■ Beantwortung von Fragen unserer Kund*innen und Dienstleister 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über: 

■ Eine gute Ausdrucksweise, sowohl schriftlich als auch mündlich 

■ Eine hohe Auffassungsgabe, Lösungsorientierung und Zuverlässigkeit 

■ Einen Blick fürs Detail sowie eine dynamische und kooperative Teamzusammenarbeit 

Wir wünschen uns eine Arbeitszeit von bis zu 20 Std./Woche. Nach einer Einarbeitungszeit kann die Aufgabe auch in großen Teilen von Zuhause 

gemacht werden, wenn dies gewünscht wird. 

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt von 14 Euro die Stunde vor. Zudem bieten wir vielfältige 

Zusatzleistungen wie die Übernahme der Kosten für den ÖPNV, eine Bio-Kantine, Gesundheitsmanagement und vieles mehr.  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 

Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber hinaus setzen wir uns für flexible 

und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. 

Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns bis zum 29.08.2022 auf Ihre Bewerbung 

an Melanie Han und Florian Pankowski über unser GLS Bewerbungsportal. 

Werkstudent*in im Kundenservice mit Schwerpunkt 

Zahlungsverkehr (w/m/d) 

 
Standort Bochum  

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-53723

