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Unternehmen
Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:

Die Volksbank Pirna eG ist eine erfolgreiche, ertrags- und ver-
triebsstarke Bank mit ausgeprägter Kunden- und Mitglieder-
orientierung. In den zurückliegenden Jahren konnte sie 
ihre Marktposition durch dynamisches und zugleich risiko-
orientiertes Wachstum im Kreditgeschäft deutlich ausbauen. 
Mit ihrer Bilanzsumme von rund 350 Mio. EUR und rund 75 
engagierten und motivierten Mitarbeitern verfolgt sie nach-
drücklich das Ziel der weiteren unternehmerischen Selbst-
ständigkeit. In ihrem Geschäftsgebiet in der  Sächsischen 
Schweiz, direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Dresden,  
findet sie hierfür angesichts der prosperierenden wirtschaft-
lichen Entwicklung sehr gute Rahmenbedingungen vor. Die 
Region verfügt über große Attraktivität und  Anziehungskraft 
sowie über eine hervorragende Infrastruktur.

öö Übernahme der Vorstandsverantwortung Markt im 
Rahmen einer Altersnachfolge
öö Führung des gesamten Marktbereichs, bestehend aus 

der Firmenkundenberatung, dem Geschäftsstellennetz 
sowie dem Immobilienzentrum
öö Verantwortung für das Eigenanlagen-Management als 

Handelsvorstand 
öö weitere Stärkung der Marktposition im Kundengeschäft, 

Identifikation und Nutzung von Ertragschancen und 
Kostenpotentialen
öö strategische Gestaltung der Geschäftspolitik und 

der Unternehmensentwicklung gemeinsam mit dem 
Vorstandsvorsitzenden
öö Repräsentation der Bank gegenüber Mitgliedern, 

Kunden und der Öffentlichkeit

öö vorstandsadäquate fachtheoretische Qualifikation 
(Studium, GBF o.ä.)
öö erfolgreiche Vertriebs- und Führungserfahrung, vertiefte 

Erfahrungen im Firmenkundengeschäft
öö Erfahrungen im Eigenanlagen-Management
öö Innovationskraft, Affinität für innovative Produkte und 

Dienstleistungen  
öö Gestaltungskraft und Umsetzungsstärke
öö Führungsstärke, Impuls- und Orientierungsgeber für 

Mitarbeiter
öö Teamfähigkeit und Integrationsvermögen
öö langfristige Identifikation mit der Bank, Wohnsitznahme 

im Geschäftsgebiet

Haben wir Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr 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.

Vorstandsmitglied Markt (m/w/d)
für die Volksbank Pirna eG  


