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Sie haben bereits Erfahrung in einer vergleichbaren Aufgabe oder möchten aus der zweiten Reihe heraustreten und mehr Verantwort-
ung in einer zukunftsweisenden Aufgabe übernehmen? Dann bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermin) in unserem oder per E-Mail . Zur
telefonischen Vorabklärung Ihrer Fragen stehen Ihnen Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040-369 853 30) oder Frau Gabriele Will (Tel.
040-369 853 60) gern zur Verfügung. Vertraulichkeit und Diskretion dürfen Sie voraussetzen.

Online-Portal (jobs@hsp-consulting.de)

Verantwortung für eine leistungsfähige Marktfolgeeinheit

Jetzt bewerben

Unser Auftraggeber ist eine mittelgroße Sparkasse in Schleswig-Holstein, deren Geschäftsgebiet an die Metropolregion Hamburg
grenzt. Das Haus ist seit vielen Jahren ein leistungsstarker, verlässlicher Partner seiner privaten und gewerblichen Kunden. Eine
leistungsfähige und effiziente Marktfolge ist hierfür von zentraler Bedeutung. Durch ein beständiges Weiterentwickeln und Optimieren
der Abläufe und Prozesse gilt es, dies auch in Zukunft sicherzustellen. Im Zuge einer Nachfolgeregelung sucht unser Auftraggeber
eine Leitungspersönlichkeit mit ausgeprägter Führungs- und Prozesskompetenz als

Ihre Aufgaben

> fachliche und disziplinarische Führung sowie Qualifizierung
und Entwicklung des Teams mit 23 Mitarbeitenden in den
Aufgabenbereichen Nachbearbeitung Passiv/Dienstleistun-
gen, Depotbuchhaltung und Zahlungsverkehr

> Klären und Bearbeiten von Sonder- bzw. Spezialfällen und
Entscheiden unklarer Sachlagen sowie Wahrnehmen wei-
terer Aufgaben, wie z. B. die regelmäßige Mitarbeiterunter-
weisung gem. § 12 Arbeitsschutzgesetz

> kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der
Prozesse unter Sicherstellung der aufsichtsrechtlichen
und institutsindividuellen Anforderungen und Vorgaben

> Steuern der Tagesproduktion und des Einhaltens der ver-
einbarten Service-Level sowie als Ansprechpartner der
Mitarbeitenden des Teams und der internen Leistungsab-
nehmer in fachlichen Fragen zur Verfügung stehen

> persönlich zeichnen Sie sich durch hohe Einsatzbereitschaft,
Tatkraft, Gestaltungsinitiative sowie Ergebnisorientierung aus
und verstehen sich als Dienstleister der Vertriebsbereiche

> Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann, ergänzt durch
eine weitergehende theoretische Qualifikation, sowie fundierte
aufgabenbezogene Fachkenntnisse und Erfahrungen, idealer-
weise auch mit der IT-Umgebung der S-Finanzgruppe

Ihr Profil

> ausgewiesene Expertise in der Gestaltung bankbetriebli-
cher Prozesse, insb. im Bereich der Marktfolge Passiv,
sowie Kenntnisse der hier relevanten aufsichtsrechtlichen
Regelungen

> als erfahrene Führungskraft sind Sie in der Lage, ein großes
Team sicher zu anspruchsvollen Ergebnissen zu führen und
zielgerichtet weiterzuentwickeln

Was können Sie erwarten?

> eine herausfordernde Tätigkeit mit umfangreicher Verantwor-
tung und Projektarbeit in einer marktorientierten Sparkasse

> sicherer Arbeitsplatz bei einem erfolgreichen Unternehmen
mit einem vielseitigen Weiterbildungsangebot und Chancen
zur persönlichen Entwicklung

> eine Vergütung, die der Bedeutung der Stelle gerecht wird,
einschließlich einer betrieblichen Altersvorsorge sowie wei-
terer Nebenleistungen

> attraktive Serviceangebote, wie eine Notfallbetreuung von
Kindern über einen externen Anbieterbe
se

tzt




