
 

 

 

 

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

Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld 

sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter und 

suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. 

An unserem Hauptsitz in Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referenten/Referentin Marktfolge Aktiv 

Bilanzanalyse. Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen. 

In dieser Aufgabe übernehmen Sie: 

■ die Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kreditnehmer*innen im Rahmen der laufenden Offenlegung  

sowie im Neukreditgeschäft 

■ die Auswertung von Jahresabschlussunterlagen, betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Planzahlen unserer 

Firmenkund*innen sowie von Unterlagen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse von natürlichen Personen 

■ die Erstellung von Ratings unserer Kundinnen und Kunden 

Für diese verantwortungsvolle Position verfügen Sie idealerweise über: 

■ eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung - gerne mit Zusatzqualifikation  
(Bankfachwirt*in, Bankbetriebswirt*in oder Studium) 

■ berufliche Erfahrung im Privat- und Firmenkundengeschäft  

■ eine strukturierte, gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise 

■ ein hohes Maß an Genauigkeit sowie eine schnelle Auffassungsgabe 

■ ein ausgeprägtes analytisches Urteils- und Denkvermögen 

 

Für diese Position sieht unsere hauseigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht 
und sich um den Grad der Berufserfahrung, den Funktionszuschlag und ggf. einen Sozialzuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. 
ein 13. Monatsgehalt, eine großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, ein JobRad sowie eine Bio-Küche an 
unserem Standort in Bochum. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber 
hinaus setzen wir uns für eine flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine 
individuelle Lösung zu entwickeln.  

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 
Ralf Zippel und Melanie Muscara bis zum 01.02.2021 über unser GLS Bewerberportal.  

 

Referent*in Bilanzanalyse (w/m/d) 

An unserem Hauptsitz in Bochum, unbefristet, Vollzeit und Teilzeit 

 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-36300

