
Die Volksbank Anröchte eG ist eine moderne und erfolgreiche 
Genossenschaftsbank im Kreis Soest mit dem Hauptstandort 
in Anröchte. Mit 63 erfahrenen und qualifizierten Mitarbei-
tenden und drei weiteren Niederlassungen betreut die Bank 
rund 16.500 Kunden mit einem Kundenwertvolumen von 
über 860 Mio. EUR bei einer Bilanzsumme von 420 Mio. EUR. 
Mit erlebbarer Nähe und Kompetenz erreicht die Bank eine 
hohe Marktakzeptanz. Die Region verfügt über eine gute 
schulische, kulturelle und verkehrstechnische Infrastruktur. 
Anlässlich einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen 
wir zum 01.04.2024 eine fachlich und menschlich überzeu-
gende Unternehmerpersönlichkeit als Vorstand Marktfolge. 
Die von der BaFin geforderte Qualifikation setzen wir zum 
Zeitpunkt der Übernahme der Funktion voraus.

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Astrid Gülink (Tel.: 0511 9574-5430) gerne zur Verfügung. Ihre Bewer-
bung erfassen Sie bitte bevorzugt online unter www.gpconsult.de/karriere oder richten diese an: GenoPersonalConsult GmbH · Wilhelm-Haas-Platz · 63263 Neu-Isenburg.

	 	Vor dem Hintergrund der sehr soliden betriebswirtschaft-
lichen Ausgangssituation und der dauerhaft angestrebten 
Selbstständigkeit positionieren Sie die Bank weiterhin 
erfolgreich und sichern durch eine effiziente und markt-
orientierte Prozessgestaltung sowie eine hohe Bearbei-
tungsqualität in der Marktfolge Aktiv und Passiv sowie  
im gesamten Betriebsbereich die Zukunftsfähigkeit der 
Bank. 
	 	Gemeinsam mit dem gleichberechtigt agierenden 

Vorstandskollegen sind Sie Impulsgeber für die Geschäfts-
politik und repräsentieren die Bank wirkungsvoll im 
Kundenkreis sowie in der Öffentlichkeit.
	 	Auch mit Ihrem Lebensmittelpunkt im Geschäftsgebiet 

drücken Sie Ihre Identifikation mit der Bank aus.

	 	fundierte Kenntnisse und nachweisbare Erfolge in  
den zu verantwortenden Bereichen, insbesondere  
im Kreditgeschäft sowie möglichst auch in der Gesamt-
banksteuerung und der IT/Organisationsentwicklung
	 	Innovationskraft und Veränderungsfähigkeit zur proaktiven, 

erfolgreichen Weiterentwicklung der Bank
	 	zeitgemäßes, wertschätzendes Führungsverständnis  

und einen vertrauensvollen und partnerschaftlichen  
Stil in Kombination mit der Fähigkeit, Kompetenzen  
zusammenzuführen
	 	zielstrebiges, gradliniges Vorgehen sowie eine situativ 

angemessene Kommunikationsfähigkeit mit einem aus- 
geprägten Gespür für Menschen 
	 souveränes Auftreten und Entscheidungsstärke

Vorstandsmitglied Marktfolge (m/w/d)

für die Volksbank Anröchte eG
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Haben wir Ihr Interesse an dieser unternehmerischen Gestaltungsaufgabe geweckt?

Unternehmen
Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:


