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BEREICHSLEITER FIRMENKUNDEN UND PRIVATE BANKING 

Für die Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen suchen wir den (m/w) 

UNTERNEHMEN 

Die Volksbank eG zählt mit einer Bilanzsumme von rd. 2,3 Mrd. EUR zu den im bundesweiten Maßstab großen und 

erfolgreichen Genossenschaftsbanken. Der nachhaltige Erfolg und die Substanzstärke der Bank sind das Resultat der 

hochwertigen und partnerschaftlichen Betreuung ihrer privaten und gewerblichen Kunden. Die Stadt Hildesheim bildet mit 

ihrer mehr als 1.200-jährigen Geschichte das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des attraktiven und potentialstarken 

Geschäftsgebietes. 

 

AUFGABE 

Mit dieser neugeschaffenen Position konzentriert die Bank die vertriebliche Verantwortung für das anspruchsvolle Firmen- 

und Vermögenskundengeschäft in einer Hand. Sie richten den Bereich konzeptionell darauf aus, vorhandene Potentiale im 

Bestands- und Neukundengeschäft -etwa in Bezug auf die privaten Vermögensanlagen der Firmenkunden- zu identifizieren 

und zu heben. Über Ihren Aufgabenschwerpunkt in der Führung und Steuerung des Bereichs hinaus, wirken Sie wesentlich 

an der Zukunftsausrichtung der Bank, z.B. in Bezug auf digitale Vertriebswege, mit. In die Betreuung exponierter und 

komplexer Kundenverbindungen bringen Sie sich ebenso aktiv ein, wie in das Knüpfen von substantiellen Kontakten zu 

potentialstarken Zielkunden. Sie sind Mitglied der Führungskräftegremien, berichten direkt an den Vorstand und agieren 

auch im Außenverhältnis als positiv erlebbarer Repräsentant der Bank.  

 

PROFIL 

Sie verfügen über einen betriebswirtschaftlichen Studienabschluss bzw. über eine dementsprechende fachtheoretische 

Qualifikation. In Ihrer bisherigen erfolgreichen  Berufs- und Führungserfahrung bildet das gewerbliche Kreditgeschäft den 

wesentlichen Schwerpunkt. Idealerweise können Sie zudem auf angemessenes Know-how im Bereich 

Vermögensmanagement verweisen. Sie gehen gerne auf Menschen zu und überzeugen durch Kompetenz und persönliche 

Ausstrahlung. Ihr Denken und Handeln sind unternehmerisch geprägt und Sie verstehen sich als partnerschaftliche, 

Orientierung gebende und unterstützende Führungskraft. Ihre konzeptionelle Stärke verbinden Sie mit Umsetzungskraft 

und Konsequenz. Die Zusammenarbeit im Führungsteam gestalten Sie offen, vertrauensvoll und auf Basis einer 

konstruktiven Diskussionskultur.     

Haben wir Ihr Interesse an dieser attraktiven 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. 


