Als eine der bedeutendsten Führungs- und Managementakademien in Deutschland befähigt die Akademie
Deutscher Genossenschaften (ADG) mit Sitz in Montabaur Führungskräfte, Spezialisten, Vorstände und Aufsichtsräte aus G
 enossenschaftsbanken sowie genossenschaftlichen Unternehmen und kooperativen Organisationen
mit einem breiten Bildungs- und Qualifizierungsangebot. Dazu zählen exzellente Management- und
Qualifizierungsprogramme, Seminare, Foren, Webinare oder individuelle, inhouse begleitete Entwicklungsprozesse
zu allen strategischen und a
 ktuellen Fragen der Organisationsentwicklung, der Personalentwicklung sowie in
Management, Leadership und Transformation.
Ergänzen Sie unser Team „Produktions- und Steuerungsbank“ im Geschäftsfeld Genossenschaftliche FinanzGruppe
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Produktmanager/-in
für die Bereiche Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury
Was Sie bei uns erwartet:

Was wir von Ihnen erwarten:

•• Sie verantworten die Konzeption, Weiterentwicklung,

•• Sie haben Berufserfahrungen im Steuerungsbereich

Umsetzung, Vermarktung und Betreuung von
Veranstaltungen und beziehen hierbei unsere Kunden
aktiv mit ein.
•• Sie gestalten aktiv das Management und die
strategische Weiterentwicklung Ihres Portfolios.
•• Sie sorgen für eine kontinuierliche Integration
neuer Lernmethoden und-formate in die von Ihnen
verantworteten Programme.
•• Im Rahmen eines systematischen Kundenbeziehungsmanagement pflegen Sie persönliche Kontakte zu
unseren Mitgliedern und Interessenten.
•• Die zum Einsatz kommenden Dozenten werden von
Ihnen akquiriert, ausgewählt und betreut.
•• Sie beschäftigen sich kontinuierlich und eigenverantwortlich mit den aktuellen Herausforderungen und
Trends in der Bankenbranche und bringen diese aktiv
in die ADG ein.

einer Bank.
•• Sie verfügen idealerweise über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium.
•• Sie besitzen stark ausgeprägte konzeptionelle,
analytische und methodische Fähigkeiten und sind
bereit, sich in didaktische Fragestellungen einzuar
beiten.
•• Sie verfügen über eine selbstständige, strukturierte
sowie zielorientierte Arbeitsweise.
•• Sie denken unternehmerisch, handeln eigenverantwortlich und verlieren Ihre Ziele nicht aus den Augen.
•• Sie treten sicher und sympathisch auf.
•• Weiterhin stehen Sie gerne im Kundenkontakt und
können Kundenbeziehungen professionell ausbauen
und intensivieren.
•• Sie sind bereit, auch Kundenprojekte professionell vor
Ort bei unseren Kunden mit zu begleiten.

•• Sie wirken aktiv an der strategischen Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes mit.

Was wir Ihnen bieten:
Als erfolgreiches Unternehmen bieten wir Ihnen eine herausfordernde, sehr vielfältige Aufgabe mit voller
Budgetverantwortung in einem außerordentlich dynamischen und innovativen Umfeld. Hohe Gestaltungsund persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, attraktive Rahmenbedingungen und eine der Verantwortung
angemessene leistungsorientierte Vergütung gehören zu unserem Selbstverständnis.

Können wir Sie mit unserem Angebot überzeugen?
Wenn ja, dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltsvorstellung sowie
frühestmöglichem Eintrittstermin) an die Akademie Deutscher Genossenschaften e. V. | Personalmanagement ADG |
Schloss Montabaur | 56410 Montabaur oder bewerbung@adgonline.de.
Frau Laura Sturm, Personalmanagement ADG, steht Ihnen gerne für erste telefonische Fragen zur Verfügung
(Tel. 02602 14-9403). Die Angaben und überlassenen Dokumente werden von uns gemäß den Vorschriften des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gespeichert.
www.adgonline.de

