
Vorstandsvorsitzender (m/w/d)
für die GENO BANK ESSEN eG
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Unternehmen
Informationen zu Ihrer neuen Bank:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:

Haben wir Ihr Interesse an dieser 
Gestaltungsaufgabe geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Die GENO BANK ESSEN eG ist eine städtisch orientierte und 
stark mittelständisch geprägte Bank, die mit einer Bilanz-
summe von über 1,1 Mrd. EUR und einem bedeutenden 
außer bilanziellen Geschäft von ca. 1 Mrd. EUR erfolgreich und 
zukunftsorientiert aufgestellt ist. Mit 130   MitarbeiterInnen 
erreicht die Bank ihre Mitglieder und Kunden über zentrale 
Beratungs- und Betreuungseinheiten sowie 12 stationäre 
Vertriebsstellen. Die effiziente und fokussierte Aufstellung der 
Betriebsbereiche ermöglicht eine wirkungsvolle Unterstützung 
der Markteinheiten und die qualifizierte Abdeckung aller regu-
latorischen und qualitätsbezogenen  Anforderungen.
Als Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010, Grüne Hauptstadt 
2017 und Universitätsstadt genießt Essen überregionale Be-
kanntheit und eine hohe Lebensqualität.

	 	Im Zuge einer altersbedingten Nachfolge sucht die GENO 
BANK ESSEN eG einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der 
die Verantwortung für die Produktions- und Steuerungs-
bank übernimmt

	 	Als Vorsitzender sind Sie erster Repräsentant der Bank im 
Innen- und Außenverhältnis, wirken integrativ, orientie-
rungs- und impulsgebend

	 	Nach Geschäftsverteilung obliegt Ihnen die weiterhin 
 zukunftsgerichtete Gestaltung der Bereiche Unternehmens-
steuerung, Kreditmanagement, Unternehmensmanage-
ment, Revision sowie des Beauftragtenwesens

	 	Initiative Weiterentwicklung der Geschäfts- und Zukunfts-
strategie gemeinsam mit dem Kollegen und dem Führungs-
team

	 	Überzeugende Führungspersönlichkeit, idealerweise mit 
Vorstandserfahrung oder mehrjähriger Managementexper-
tise bevorzugt in einer großen Regionalbank

	 	Fundierte Erfahrungen im Kredit- und Immobiliengeschäft, 
der Unternehmenssteuerung sowie der Digitalisierung

	 	Treiber der Zukunftsfähigkeit der Bank, analytische und 
 strategische Kompetenz

	 	Entscheidungsfreude, ausgewogene Risikobereitschaft und 
strukturiertes Vorgehen

	 	Gewinnender Kommunikationsstil, Überzeugungsstärke und 
partnerorientiertes Auftreten

	 	Soziale Kompetenz und Werteorientierung
	 	Regionales Engagement und Wohnsitznahme im Geschäfts-

gebiet

Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Joachim Kehr gerne 
zur Verfügung.

 Tel.: 069 6978-3125
 joachim.kehr@gpconsult.de

Ihre Bewerbung erfassen Sie bitte bevorzugt online unter
www.gpconsult.de/karriere oder richten diese an:
GenoPersonalConsult GmbH · Wilhelm-Haas-Platz ·
63263 Neu-Isenburg


