Bereichsleitung Firmenkunden
für die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG

Unternehmen

Aufgaben

Profil

Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Das sollten Sie mitbringen:

Unsere Mandantin ist eine kundenorientierte, leistungsstarke
und erfolgreiche Genossenschaftsbank mit einer Bilanz
summe von etwa 740 Mio. Euro, rund 100 Mitarbeitenden
und neun modern ausgestatteten Geschäftsstellen in der
prosperierenden Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie in den umliegenden Ostseebädern und im Umland. Die
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG berät ihre Kunden anerkannt bedarfsgerecht, fair und transparent. Die ausgeprägte
Qualitätsorientierung, fundiertes Kredit-Know-how und die
Flexibilität sowie Entscheidungsgeschwindigkeit sind weitere
wesentliche Erfolgsfaktoren. Im Zuge einer Nachfolgeregelung
übernehmen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Leitung
des Bereiches Firmenkunden. In dieser nach der Probezeit mit
Prokura ausgestatteten Position sind Sie Mitglied des Managementkreises und berichten direkt an den Vorstand.

öö die vertriebliche Verantwortung für das gewerbliche
und private Kreditgeschäft mit dem Fokus einer
kundenorientierten, nachhaltigen Ausschöpfung der
Marktpotenziale sowie der Gestaltung des weiteren
Wachstumskurses
öö die zielorientierte und wertschätzende Führung der
qualifizierten Firmen- und Gewerbekundenberater, für
die Sie z. B. in der Neukundengewinnung mit Vorbild
vorangehen
öö die kompetente Betreuung komplexer Engagements
bzw. anspruchsvoller Kundenbeziehungen
öö die Repräsentation der Bank bei Kunden, Multipli
katoren und in der Öffentlichkeit

öö fundierte bankbezogene Aus- und Fortbildungen, wobei
die letzte Stufe der Managementqualifikation auch in
der Funktion erworben werden kann
öö erfolgreiche Berufs- und idealerweise Führungserfahrung im Firmenkundengeschäft
öö Leistungswillen und Gestaltungskraft
öö initiatives, zielorientiertes Vorgehen
öö Qualitäts-, Kunden- und Vertriebsorientierung
öö partnerschaftliches und motivierendes Agieren als
Führungskraft
öö aufgeschlossenes, begeisterndes und gewinnendes
Auftreten

Haben wir Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe an einem attraktiven Küstenstandort geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Gülink (Tel.: 0511 9574-5430) gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung
erfassen Sie bitte bevorzugt online unter www.gpconsult.de/karriere oder richten diese an: GenoPersonalConsult GmbH · Wilhelm-Haas-Platz · 63263 Neu-Isenburg.
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