
Das Unternehmen. Mit ausgeprägter Marktorientierung und In-

novationsstärke hat sich unser Auftraggeber als eine der führen-

den Sparkassen in Norddeutschland etabliert. Das wirtschaftlich

sehr erfolgreiche und gesunde Unternehmen hat sich in seinem

Geschäftsgebiet als leistungsstarker Partner für Privatkunden

und die regionale Wirtschaft hervorragend positioniert. Im Rah-

men einer Nachfolgeregelung suchen wir eine unternehmerisch

handelnde, vertriebsorientierte Führungspersönlichkeit, die die

ZukunftdesVermögensmanagementsaktivgestaltet.

In direkter Anbindung an das für das Privatkun-

dengeschäft zuständige Vorstandsmitglied tragen Sie die um-

fassende Verantwortung für das Erreichen der Ertrags- und

Vertriebsziele des Bereichs Vermögensmanagement sowie

für eine hohe Beratungsqualität auf Basis des ganzheitlichen

Ansatzes des S-Finanzkonzeptes. Durch die zielgerichtete

Weiterentwicklung der ertragsorientierten Marktstrategien

und Aktivitäten im Segment vermögender Kunden stellen Sie

das Ausschöpfen der vorhandenen Marktpotenziale im Be-

reich der Neukundengewinnung sowie der Intensivierung be-

stehender Kundenbeziehungen sicher. Im Rahmen einer mo-

tivierenden Führung unterstützen Sie die Ihnen unterstellten

Centerleiter und Mitarbeiter beim Erreichen ihrer Ziele und

engagieren sich u.a. durch ein persönliches Coaching für de-

ren Weiterentwicklung. Nicht zuletzt repräsentieren Sie die

Sparkasse gegenüber Top-Kunden sowie in der Region.

Aufbauend auf einer bankfachlichen Ausbil-

dung sowie einer fachspezifischen Weiterqualifikation bzw. eines

betriebswirtschaftlichen Studiums verfügen Sie über mehrjäh-

rige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden sowie ein

qualifiziertes Produkt-Know-how im Anlagegeschäft. Sie kennen

die Anforderungen anspruchsvoller Privatkunden, können über-

durchschnittliche Vertriebserfolge nachweisen und zeichnen

sich durch eine unternehmerische Perspektive sowie hohe

persönliche Überzeugungskraft aus. In Ihrer Arbeit vereinen

Sie eine analytisch-strategische Perspektive mit hoher Um-

setzungsstärke. Vor allem jedoch verstehen Sie es, als enga-

gierte und erfahrene Führungskraft die Entwicklung der Mit-

arbeiter Ihres Bereichs und das Erreichen anspruchsvoller Er-

gebnisse sicher zu stellen.

Wenn Sie sich durch diese anspruchsvolle

Aufgabe angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihre aus-

sagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Hinweisen zu Ihren

Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit unter Angabe der

Kennziffer DSZ2606 zu. Für Vorabinformationen stehen

Ihnen Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) bzw. Herr Dr.

Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30) gern zur Verfügung.

Vertraulichkeit und die konsequente Beachtung von Sperr-

vermerken sind für uns selbstverständlich.

Ihre Aufgabe.

Ihre Qualifikation.

Ihre Bewerbung.
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