
Internationales Wachstum des Genossenschaftsbanken- und Sparkassensektors –  
historische Einführung des deutschen Modells in Großbritannien

Vorstand Marktfolge (m/w)
Hampshire Community Bank, England

Die Hampshire Community Bank befindet sich in Gründung, kapitalisiert 
durch Mittel der Städte, Gemeinden und Universitäten in der wohlhabenden 
und attraktiven südenglischen Grafschaft Hampshire. Der Vorstand 
Marktfolge spielt eine strategisch zentrale Rolle, als ‚Senior Manager‘ 
bei der Lizenzierung der Bank durch die britischen Aufsichtsbehörden, 
im Tagesgeschäft (das beim Firmenkundenkredit bereits anläuft), in der 
wichtigen Funktion, das Know-how der Geschäftsprozesse und der 
Leitung von deutschen Genobanken nach England zu transferieren, und 
als Botschafter des deutschen kleinteiligen Banksystems.

Die Hampshire Community Bank zielt darauf ab, innerhalb von fünf bis sechs Jahren eine Bilanz von fast 300 Millionen 
GBP (Britisches Pfund). zu erreichen. Das Geschäftsmodell ist den deutschen Genossenschaftsbanken ähnlich, mit 
Betonung auf den Mittelstandskredit. Die Zinskurve ist steil in Großbritannien: KMUs betrachten einen Kreditzins von 
etwa 6,5 Prozent als normal bis günstig. Gleichzeitig sind die dominanten Großbanken (90 Prozent aller britischen 
Bankeinlagen) nicht am KMU-Kredit interessiert. Hier hat eine KMU-Bank reichlich Potenzial, durch produktiven 
Realkredit zu wachsen und die Wirtschaft zu fördern.

Ihre Aufgaben
Sie fungieren als Marktfolge- und Überwachungsvorstand und sind für die risikoorientierte Gesamtbanksteuerung 
sowie die Beurteilung und Überwachung des Kreditgeschäftes zuständig. Sie bringen Ihre Gestaltungsvorstellungen 
in die Banksteuerung ein und setzen den Rahmen für stringentes Kostenmanagement durch kontinuierliche 
Prozessoptimierung. Das Ressort Marktfolge/Überwachung schließt die Führung und Steuerung der gesamten 
Marktfolge aktiv und passiv ein; daneben verantworten Sie die Bereiche Organisation, Innenrevision, Controlling, 
Rechnungswesen, EDV und Geldwäsche-Abwehr. 

Ihr Profil
Für diese Position suchen wir eine erfahrene und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die die Voraussetzungen 
gemäß §25c KWG erfüllt. Es kommen BewerberInnen aus der ersten wie auch der zweiten Führungsebene 
infrage, sofern Sie ressortspezifische leitende Erfahrung im Bereich Gesamtbanksteuerung in einem regional 
tätigen Kreditinstitut und/oder Ihre relevanten unternehmerischen und strategischen Fähigkeiten im Bankwesen 
demonstrieren können. Sie überzeugen dabei durch hohe analytische und konzeptionelle Kompetenz, breite 
Bankerfahrung und Lösungsorientierung. Es reizt Sie die Aufgabe einer Bankgründung nach deutschem Vorbild 
in England und Sie packen gerne selbst mit an. Wir erwarten einen von Vorbildfunktion geprägten Führungsstil, 
kollegiale Zusammenarbeit und wertschätzenden Umgang mit den Kunden. Interesse an beziehungsweise Erfahrung 
mit Factoring ist ein Vorteil. 

Ihr Bekenntnis zur Bank soll sich auch dadurch ausdrücken, dass Sie Ihren Wohnsitz in Hampshire nehmen, einer 
Region mit hoher Attraktivität, und Sie in England bei der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit über die Vorzüge der 
(deutschen) genossenschaftlichen Banken (und Sparkassen) aktiv mitarbeiten (es gibt diese hier nicht). Sie können 
sich auf Englisch gut verständlich machen.

Ihre Chance
Wir bieten Ihnen ein spannendes Umfeld, in welchem Sie sich fachlich als auch persönlich weiterentwickeln 
können. Es erwartet Sie zudem ein interessanter Arbeitsplatz mit jungen und motivierten Mitarbeitern, situiert in 
der Universitäts- und Kathedralenstadt Winchester, der malerischen ehemaligen Hauptstadt Englands, welche 
regelmäßig in den jährlichen Umfragen als Stadt mit der besten Lebensqualität im ganzen Königreich gekürt wird. 
Sie können ein Leistungspaket mit wettbewerbsfähigem Gehalt erwarten.

Sie werden Pionierarbeit leisten, die in späteren Chroniken in ihrer strategischen Bedeutung von manchen 
Beobachtern womöglich sogar mit der Arbeit der Herren Raiffeisen und Schulze-Delitzsch verglichen werden wird.

Wenn Sie sich von dieser unternehmerischen Herausforderung angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre 
aussagekräftigen Unterlagen an unseren Projektleiter, Prof. Dr. Richard A. Werner (werner@hampshirebank.org) und 
stellen Sie bitte sicher, dass Sie eine Empfangsbestätigung von Herrn Prof. Dr. Werner oder Frau Elena Dvortsova 
erhalten. Für weitergehende Fragen können Sie auch gerne einen Telefontermin arrangieren (Tel. +44-1962-859375). 
Diskretion ist gewährleistet.
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