
Leiter (m/w) Vorstandsstab
Ihre Aufgabe

> Vorbereiten, Organisieren und Nachbereiten von Vorstands-
sitzungen (incl. Aufbereiten von Beschlüssen und Vorstands-
vorlagen), Gremiensitzungen sowie Strategieklausuren

> selbständige Bearbeitung gesamtbankbezogener Themen-
stellungen, Sondieren und Prüfen von Verbandskonzepten,
-empfehlungen und aufsichtsrechtlichen Rundschreiben
sowie Umsetzen der hieraus resultierenden Maßnahmen

> Unterstützen der Arbeit des Vorstandsvorsitzenden durch
Erstellen von Präsentationen und Redemanuskripten

> Leitung des Projektbüros und damit verbunden die Verant-
wortung für die Gesamtbankprojektliste sowie die Koordi-
nation und das Controlling bankinterner Projekte

> Verantwortung für das Koordinieren und die Durchführung
des Planungsprozesses

Ihre Qualifikation

> abgeschlossene Bankausbildung sowie ein erfolgreich
absolviertes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder
eine vergleichbare theoretische Qualifikation

> sicheres Verständnis für bankbetriebswirtschaftliche und
aufsichtsrechtliche Themen

> praktische Erfahrungen aus einer Stabsfunktion, z.B. als
Vorstandsreferent, sowie in der Projektsteuerung und
idealerweise auch der Mitarbeiterführung

> ausgeprägtes Verständnis für geschäftspolitische Ziel-
setzungen und Zusammenhänge sowie die Fähigkeit
komplexe Sachverhalte strukturiert, präzise und präg-
nant darzustellen

> hohe Flexibilität, ein gutes Ausdrucksvermögen sowie
Loyalität und ein sicheres, verbindliches Auftreten

Unser Auftraggeber ist eine erfolgreich agierende genossenschaftliche Regionalbank in Norddeutschland. Für den Bereich

Vorstandsstab, der dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet ist, sucht unser Mandant zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

engagierte, sowohl menschlich als auch fachlich überzeugende Persönlichkeit, die an zentraler Stelle an der Umsetzung der

geschäftspolitischen Ziele und damit an der Weiterentwicklung des Institutes mitwirkt.

hsp consulting Dr. Hasselmann GmbH

Am Sandtorkai 56   |   20457 Hamburg
www.hsp-consulting.de   |   jobs hsp-consulting.de@ consultinghsp

Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gern auch per E-Mail) mit Hinweisen zu Ihren

Gehaltsvorstellungen sowie Ihrer Verfügbarkeit unter der Kennziffer „VST1987". Für Vorabinformationen stehen Ihnen Frau Gabriele

Will (Tel. 040 369853-60) sowie Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30) gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit im Umgang

mit Ihrer Bewerbung und die konsequente Beachtung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.

Verstärken Sie das Führungsteam in einer Genossenschaftsbank im Norden
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