
Unternehmen
Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:

Die Volksbank Hameln-Stadthagen eG ist eine

moderne und marktorientierte Genossenschafts-

bank mit einer Bilanzsumme von rund 1,7 Mrd.

Euro. Als Resultat ihrer ausgeprägten

Kundennähe und der hohen Beratungsqualität

weist sie einen nachhaltigen betriebs-

wirtschaftlichen Erfolg aus und ist ein wichtiger

Wirtschaftsfaktor in ihrer Region. Leitmotiv ist es,

den Kunden ein verlässlicher Partner zu sein

und gemeinsam mit ihnen maßgeschneiderte

Finanzkonzepte zu erarbeiten. Ihren

Mitarbeitenden bietet die Bank ein durch

Eigeninitiative bestimmtes, auch mobiles

Arbeiten, attraktive Benefits und persönliche

Entwicklungsmöglichkeiten. Die Bank möchte

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Leitung des

Vorstandsstabs altersbedingt neu besetzen.

> die Führung des dreiköpfigen Teams zur 

Unterstützung des Vorstands und die 

Bereichsleitung bei Sonderaufgaben

> die eigenständige Funktion des MaRisk-

Compliance-Beauftragten (m/w/d)

> die Betreuung des Beschwerdemanagements 

mit Ihrem Team und die eigenständige 

Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in 

Zusammenarbeit mit beauftragten Kanzleien

> die Unterstützung der Fachbereiche in 

rechtlichen Fragestellungen und die 

Schnittstelle zu unseren externen 

Rechtsanwälten (m/w/d)

> die Bereiche Datenschutz, Informations-

sicherheit, Projektmanagement und die 

Koordination der Nachhaltigkeitsaktivitäten

> ein abgeschlossenes Studium (z. B. 

Wirtschaftsrecht) bzw. eine Bankausbildung 

mit entsprechenden Zusatzqualifikationen 

bzw. Weiterbildungen

> gute Kenntnisse im Bankenaufsichtsrecht (z. 

B. KWG, MaRisk), im Bankrecht sowie im 

Zivilrecht (z. B. Verbraucherrecht, Erbrecht, 

Gesellschaftsrecht, Genossenschaftsrecht)

> idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in 

bank- und aufsichtsrechtlichen Frage-

stellungen sowie in der Bearbeitung von 

Rechtsstreitigkeiten

> eine vernetzte und ganzheitliche Denk- und 

Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit sowie 

gute analytische Fähigkeiten

> idealerweise erste Führungserfahrungen

Leitung (m/w/d) Vorstandsstab mit dem

Schwerpunkt MaRisk-Compliance 

vr-karr iere.de gpconsult.de

Haben wir Ihr Interesse an dieser eigenverantwortlichen Aufgabe bei einem zukunftsorientierten Arbeitgeber 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.

http://www.gpconsult.de/karriere

