
Bereichsleiter (w/m/d) Vorstandsstab

Unser Auftraggeber, die Sparkasse Rotenburg Osterholz, ist eine erfolgreiche mittelgroße Sparkasse in Niedersachen, die in ihrem 
Geschäftsgebiet als Marktführer mit einer umfassenden Leistungspalette ihren Kunden ein attraktiver Partner ist. Mit einer marktorien-
tierten Ausrichtung, leistungsfähigen Steuerungssystemen sowie qualifizierten Mitarbeitenden ist das Haus im Markt erfolgreich und 
engagiert in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Für den Bereich Vorstandsstab, der dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet ist, 
sucht unser Mandant zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte, fachlich überzeugende Persönlichkeit, die an zentraler Stelle an 
der Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele sowie der Weiterentwicklung des Institutes mitwirkt. 
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Sie fühlen sich durch die exponierte Aufgabe angesprochen? Dann machen Sie den ersten Schritt und bewerben sich (mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins) in unserem Online-Portal oder per E-Mail (jobs@hsp-consulting.de). 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 selbstverständlich voraussetzen.

Kompetenter Partner des Vorstandes einer norddeutschen Sparkasse

> neben der Gremienbetreuung, mit der inhaltlichen Vor- und 
Nachbereitung sowie Begleitung von Gremiensitzungen, ver-
antworten Sie mit Ihrem Team die interne und externe Kom-
munikation, einschließlich der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit für den Vorstand

> das Monitoring und die Analyse aufsichtsrechtlicher Grundsatz-
fragen bzw. Neuerungen gehören ebenso zu Ihren Aufgaben 
wie das Bearbeiten von Ad-hoc-Anfragen und Sonderaufgaben

> in dieser Funktion unterstützen Sie den Vorstand sowohl im 
operativen Tagesgeschäft als auch bei geschäftspolitischen 
oder strategischen Fragestellungen und Vorhaben 

> nicht zuletzt führen, motivieren und entwickeln Sie die Ihnen 
unterstellten Teams mit deren vielfältigen Aufgaben

> zudem tragen Sie die Verantwortung für die Koordination 
und das Durchführen des jährlichen Planungs- und Stra-
tegieprozesses sowie die Geschäftsführung der sparkas-
seneigenen Stiftung und den Marketingbereich 

Ihre Aufgaben

> Gesprächspartner schätzen Sie aufgrund Ihrer wertschätzen-
den Art sowie Ihrer auf die Sache ausgerichteten Vorgehens-
weise; hohe persönliche Integrität und Einsatzbereitschaft set-
zen wir in dieser exponierten Funktion voraus 

> auf Basis einer Bankausbildung haben Sie ein wirtschafts-
wissenschaftliches bzw. juristisches Studium abgeschlossen 
oder eine vergleichbare Qualifikation erworben

Ihr Profil

> idealerweise verfügen Sie auch bereits über erste Führungs-
erfahrungen

> zudem verfügen Sie über qualifizierte Berufserfahrung im 
Vorstandsstab oder anderen Stabsfunktionen einer Bank 
oder Sparkasse sowie möglichst auch aus Projektaufgaben

> persönlich zeichnen Sie sich durch sehr gute analytische 
und konzeptionelle Fähigkeiten, Formulierungssicherheit 
sowie eine sehr strukturierte, zuverlässige und zielorien-
tierte Arbeitsweise aus

   Jetzt bewerben   

> in der dem Vorstandsvorsitzenden unterstellten Position sind 
Sie eng eingebunden in die vielfältigen Themen der Vorstands-
arbeit und Weiterentwicklung der Sparkasse

> anspruchsvolle, vielfältige Aufgaben mit Freiräumen, eigene 
Ideen und Impulse sowie Erfahrungen einbringen zu können

Was können Sie erwarten?

> eine der exponierten Position entsprechende leistungsgerechte 
Vergütung mit vielfältigen Nebenleistungen 

> ein attraktiver Arbeitsplatz bei einem verantwortungsbewuss-
ten Arbeitgeber in der verkehrsgünstig gelegenen Hauptstelle 
am Standort Zevenbe
se
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