
 

 

 

 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und 

gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionier sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das 

bei uns angelegte Geld sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Seither haben wir uns und 

das alternative Bankwesen stetig und erfolgreich weiterentwickelt. Dabei lieben wir es, mit Menschen, Ideen 

und Prozessen im Fluss zu sein und das Leben als ständiges Lernen und Wachsen zu begreifen. 

Durch einen bewussten, verwendungsorientierten Umgang mit Geld fördern und gestalten wir mit unseren Kundinnen 

und Kunden - unter Nutzung sozial-ökologischer Angebote -  eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n Senior Referent*in für das Ressort Individual- und Firmenkunden am 

Standort Bochum. In dieser Funktion unterstützen Sie die Abteilungsleiter*Innen des Ressorts Individual- und 

Firmenkunden bei konzeptionellen Fragestellungen, begleiten abteilungsübergreifende Aufgaben in der Organisation und 

Umsetzung und vertreten den Fachbereich sowohl bei ausgewählten Projekten als auch gegenüber Schnittstellen. 

Sie beherrschen Methoden für die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und verfügen über ein ausgeprägtes 

Organisationstalent. Diese Fähigkeiten setzen Sie ein, um effiziente, hochwertige und lösungsorientierte Ergebnisse zu 

erzielen. Dabei begleiten Sie Veränderungsprozesse von der Idee bis zur Umsetzung im Markt. Sie arbeiten eng mit den 

Abteilungsleitern der Fachbereiche Firmen- und Individualkunden zusammen und entwickeln in hohem Maße selbständig 

Lösungsansätze für aktuelle Fragestellungen. 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie über eine Bankausbildung mit Zusatzqualifikation wie z.B. Dipl. 

Bankbetriebswirt oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie über ausgeprägte Erfahrung in der Projektarbeit 

und Leitung von Arbeitsgruppen. Ausgezeichnete Kenntnisse von Power Point, Excel, Word und ggf. Mind Map 

komplementieren Ihr Profil. Idealerweise verfügen Sie über berufliche Erfahrung in Marktabteilungen.  

Sie zeichnen sich durch eine analytische, ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise aus und zählen unternehmerisches 

Denken und Handeln zu Ihren Stärken. Eine ausgeprägte Fähigkeit zum vernetzten Denken, Arbeit mit Prozessen, 

Kunden- und Serviceorientierung sowie eine flexible Arbeitsweise zeichnen Sie aus. 

Nicht zuletzt bringen Sie ein hohes Interesse für nachhaltiges, zukunftsorientiertes Bankwesen mit und stellen die 

Bedürfnisse unserer Kunden*innen in den Mittelpunkt. Eigenverantwortung und Teamorientierung runden ihr Profil ab. 

Durch die nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens bieten wir Ihnen eine Aufgabe mit Sinn. Wenn Sie diese 

interessante Chance anspricht und Sie unsere Werte teilen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an Christina Herp bis 

zum 21.12.2018 über unser GLS Bewerberportal. 

 

Senior Referent*in Marktunterstützung  
Ressort Individual- und Firmenkunden 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-21329

