Mit einer Bilanzsumme von rund € 6,3 Mrd. und gut 1.000 Mitarbeitern zählt die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) zu den
großen Sparkassen Norddeutschlands. Aus der Zentrale in Flensburg und 40 Filialen, davon 19 Regionaldirektionen,
werden 265.000 Kunden in einer wirtschaftlich wie touristisch attraktiven Region betreut, die von Flensburg bis Sylt und
von Sankt Peter-Ording bis Kappeln reicht.
Im Zuge einer Nachfolgeregelung ist nun für die Region Flensburg die Position

Bereichsdirektor Firmenkunden (m/w)
neu zu besetzen.
Direkt dem Vorstand zugeordnet, verantworten Sie das Firmenkunden-, Gewerbekunden- und Private-Banking-Geschäft
in der Region sowie das Kompetenzcenter Gesundheit mit einem Geschäftsvolumen von derzeit etwa € 1,5 Mrd.
Insgesamt sind in der Bereichsdirektion ca. 25 Mitarbeiter tätig.
Ihre Aufgaben:
Ihre Kernaufgabe liegt darin, die genannten Kundensegmente der Nospa in der Region unter Ertrags- und
Risikoaspekten systematisch und wachstumsorientiert weiterzuentwickeln und zu festigen, um damit einen
wesentlichen Beitrag zur Gesamthausstrategie zu leisten. Das Geschäft mit diesen Kunden ist für die Positionierung und
das Selbstverständnis der Nospa außerordentlich erfolgsrelevant.
Das Verantwortungsspektrum reicht von der Entwicklung segmentspezifischer Strategien über die zielgerichtete, sozial
kompetente und effektive Führung, Steuerung und Motivation der Mitarbeiter bis hin zur vorbildlichen Betreuung
eigener Kunden und Akquisition neuer Kunden für die Nospa. Die Aufgabe hat eine hohe Visibilität im Markt: Ein
Bereichsdirektor Firmenkunden (m/w) repräsentiert die Nospa immer auch als Markenbotschafter.
Ihr Profil:
Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare bankfachliche Qualifikation ist die Basis für fundierte
und nachweisbare Erfahrungen in der Akquisition und Betreuung von Kunden im gehobenen Firmenkundengeschäft
sowie exzellenter Kenntnis aller relevanten Produktsparten, um eine ganzheitliche Kundenbetreuung sicherzustellen. Als
gestandene Führungskraft sind Sie entweder heute in vergleichbarer Position in einer Sparkasse oder Regionalbank tätig
oder leiten wesentliche Teilbereiche der zukünftigen Verantwortung in einem größeren Institut.
Mit akquisitorischen Genen ausgestattet, verfügen Sie erkennbar über Persönlichkeit, Reife und Potenzial für eine
Tätigkeit im Führungskreis einer großen, modern aufgestellten und leistungsfähigen Sparkasse. Initiativkraft und
Einsatzbereitschaft verbinden Sie mit einem sicheren Gespür für Chancen und Risiken zu einem ausgeprägten
unternehmerischen Denken und Handeln. Empathie, Teamfähigkeit, natürliche Autorität, Überzeugungskraft und
positive persönliche Ausstrahlung ergeben ein Charisma, das an allen persönlichen Schnittstellen positiv wirksam und
als besonderes persönliches Format erlebt wird.
Interessiert?
Machen Sie den ersten Schritt und übersenden Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen an Herrn Stephan
Füchtner oder Frau Nicole Gränitz von der von uns beauftragten Beratung NGS Global
(leadership-emea@ngs-global.com). Gerne stehen sie Ihnen für weitere Fragen auch telefonisch unter
+49 (0) 89.242158.01 zur Verfügung. Selbstverständlich werden Ihre Kontaktaufnahme und sämtliche
übermittelten Informationen streng vertraulich behandelt.
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