
 

 

 

 

 
Als erste 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. 
 
Für unser Angebotsmanagement suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Senior Referentin/Referenten mit dem Schwerpunkt 
Einlagenschäft. Die Stelle ist unbefristet und soll in Teilzeit (max. 20 Std/Woche) ausgeübt werden. 
 
Im Team Angebotsmanagement wirken Sie an folgenden Aufgaben mit: 

■ Impulsgeber*in für Prozessverbesserungen: Sie sind dafür verantwortlich, bestehende Strukturen und Prozesse im Bereich des 
Angebotsmanagements zu hinterfragen und zu verbessern 

■ Einführung neuer Angebote sowie die technische, finanzielle und rechtliche Beurteilung und Begleitung und Koordination entsprechender 
Projekte im Angebotsmanagement 

■ Unterstützen bei der Erstellung von Produktstrategien – dabei setzen Sie Prioritäten für die Produktentwicklung und entwickeln, 
hinsichtlich der Digitalisierung, neue technische Angebote 

■ Sie übernehmen eine tragende Rolle in der Organisation der interdisziplinären Zusammenarbeit der für die Umsetzung von 
Verbesserungs- und Entwicklungsmaßnahmen relevanten Abteilungen  

■ in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kommunikation und Entwicklung sind Sie für die Entwicklung und Umsetzung von 
Marketingkampagnen zuständig und unterstützen bei der Erstellung einer spezifischen Angebotskommunikation 

■ darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, die bestehende Angebotspalette unter Berücksichtigung der sozial-ökologischen 
Mittelverwendung kritisch zu prüfen 

 
Ihre Qualifikation 
Sie sind ein*e handlungsorientierte*r, umsetzungsstarke*r Teamplayer*in und bringen darüber hinaus mit: 

■ hohe Motivation für sozial-ökologisches Vertriebsmanagement  

■ Fähigkeit, den Blick auf die komplette Kundenreise zu richten 

■ Bankausbildung mit Zusatzqualifikationen wie beispielsweise ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt 
Finance 

■ idealerweise langjährige relevante Berufserfahrung im Retailbanking und Direktbankerfahrung 

■ erste Erfahrungen in der Projektarbeit  

■ eine lösungs- und zielorientierte, flexible und eigenständige Arbeitsweise 

■ Kommunikationsstärke und unternehmerische Denkweise 
 
Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und sich um 
den Grad der Berufserfahrung, den Funktionszuschlag und einen Sozialzuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. ein 13. Monatsgehalt, eine 
großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, eine JobRad-Leasingmöglichkeit 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 flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine 
individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 
Christian Eickhoff und Bennet Löhmann bis zum 14.10.2021 über unser GLS Bewerberportal. 

Spezialist*in Kundenerlebnismanagement 
An unserem Hauptsitz in Bochum, Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet 

 

Sch 

Standort Bochum 

Senior Referent*in Angebotsmanagement (w/m/d) 
 

Schwerpunkt Einlagengeschäft, bundesweit, Teilzeit, unbefristet 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-42016

