
Sprecher (w/m/d) der Geschäftsführung Bürgschaftsbank SH
in Personalunion Geschäftsführer (w/m/d) MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft SHder

Unsere Auftraggeber, die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH (BB-SH) sowie die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH, beide mit Sitz in Kiel, sind als Förderinstitute wichtige Partner der regionalen Wirtschaft. Mit Hilfe von Aus-
fallbürgschaften sowie Beteiligungskapital unterstützen die Institute die vorwiegend mittelständischen Unternehmen der Region bei
Existenzgründungen, Firmenübernahmen, Investitionen oder anderen Finanzierungen. Die Geschäftsführung von BB-SH und MBG wird
von zwei erfahrenen Geschäftsführern in Personalunion wahrgenommen. Da einer der beiden Geschäftsführer nach langjährig
erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand treten wird, suchen wir für seine Nachfolge eine gestandene Führungspersönlichkeit als

Dorothea-Bernstein-Weg 32   |   22081 Hamburg
www.hsp-consulting.de   |   jobs hsp-consulting.de@

hsp consulting Dr. Hasselmann GmbH

consultinghsp

Sie reizt diese unternehmerische Aufgabe im Bereich der Wirtschaftsförderung? Dann machen Sie den ersten Schritt und bewerben
sich mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin) 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.

Schlüsselfunktion der Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein

> neben einem geschulten Risikobewusstsein zeichnen Sie sich
auch durch vertriebliche und strategische Kompetenz sowie
idealerweise Markterfahrungen und Kenntnisse der regiona-
len Wirtschafts- und Förderstrukturen aus

> ein verbindliches Vertrauen schaffendes Auftreten sowie die
Fähigkeit zur konstruktiven kollegialen Zusammenarbeit
runden Ihre persönliche Qualifikation ab

> als empathische wie handlungssichere Führungspersönlich-
keit mit hoher sozialer Kompetenz leben Sie eine ergebnis-
orientierte und gleichzeitig motivierende Führung

> als Geschäftsführer:in tragen Sie in der Primärzuständigkeit
die umfassende Verantwortung für die unternehmerische
und operative Führung der BB-SH und stellen hier auch
künftig eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung sicher

> nach innen gerichtet sehen Sie sich in der Verantwortung für
effiziente Prozesse sowie das Nutzen der Chancen der fort-
schreitenden Digitalisierung und verstehen es, Führungskräfte
wie Mitarbeitende für Ziele bzw. Veränderungen zu gewinnen

> in der Sekundärzuständigkeit nehmen Sie mit Ihrem Kollegen
die Gesamtverantwortung in der Geschäftsführung der MBG
SH wahr

Ihre Aufgaben Ihr Profil

> mit profunder Praxis- und Leitungserfahrung im gewerblichen
Kredit- und Beteiligungs-, Bürgschafts- bzw. Garantiegeschäft so-
wie bankfachlichen und aufsichtsrechtlichen Kenntnissen verfü-
gen Sie über Urteilssicherheit in der Risiko- und Banksteuerung

> Sie repräsentieren die Bürgschaftsbank und pflegen den Kon-
takt zur regionalen Kreditwirtschaft, zu den Unternehmen sowie
anderen Förderinstituten, den Gesellschaftern und zum Land

> dabei stehen Sie für eine ausgewogene Balance von Risiko-
bewusstsein sowie unternehmerischer Orientierung und ein
sicheres betriebswirtschaftliches Urteilsvermögen in der Be-
gleitung von Vorhaben und Unternehmen

> Voraussetzung für das Wahrnehmen dieser exponierten Aufga-
be sind das Erfüllen der Anforderungen des § 25c KWG sowie
ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches
Studium oder eine vergleichbare theoretische Qualifikation

Jetzt bewerbenbe
se

tzt




