
Die Volksbank Schupbach eG ist eine kleine, sehr solide 
aufgestellte und erfolgreiche Genossenschaftsbank im 
Landkreis Limburg-Weilburg mit einer Bilanzsumme von 
ca. 140 Mio. EUR. Sie ist in ihrem Geschäftsgebiet mit ihren 
gelebten Werten Vertrauen, Fairness und Regionalität enger 
Partner ihrer privaten und gewerblichen Kunden. Die kurzen 
Wege, das partnerschaftliche Miteinander und die persön-
lich-familiäre Unternehmenskultur bilden die Identität der 
Bank. Somit bestehen sehr gute Grundlagen für die weitere 
erfolgreiche und selbstständige Entwicklung. Die attraktive 
Region zwischen den Städten Limburg, Weilburg und  
Wetzlar verfügt über hohe Wirtschaftskraft und eine sehr 
gute Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet.

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Vorabinformationen steht Ihnen Markus Vitinius  (Tel.: 069 6978-3136) 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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Haben wir Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe geweckt?

Unternehmen
Informationen zu Ihrer neuen Bank:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:
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