
                     
  

  
Wir, die ABG GmbH bereiten mit unseren innovativen Personalentwicklungsmaßnahmen und unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern den Weg in das digitale Zeitalter. Mit über 2.000 Seminaren, 300 Webinaren mit 7.000 
Teilnehmern und 600 externen Trainern sind wir für die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie für 
die ländlichen und gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften der Partner Nr. 1 in der Personal-
entwicklung.  
 
Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams im Bereich „GenoPE&digital“ suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

   

P r o d u k t m a n a g e r  ( m / w )  P e r s o n a l e n t w i c k l u n g   
 

 
Ihre Aufgaben: 

 

 Neuentwicklung und Weiterentwicklung unserer Trainings-, eLearning- und Beratungsangebote 

 Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung Ihres Verantwortungsbereiches  

 Integration von innovativen, digitalen Themen und Trends in die Personalentwicklungs-Angebote  

 Vertriebliche Steuerung und Ergebnisverantwortung für den zugeordneten Produktbereich 

 Beratung unserer Kunden in Personalentwicklungsfragen  

 Design und Vertrieb von Inhouse-Trainingsprojekten  

 Aktive Steuerung und Ausbau des Akademienetzwerkes aus Trainern, Beratern und Experten 

 Mitarbeit in Bundesprojekten   

 

Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspä-

dagogik oder ähnliches 

 Sie bringen praktische Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich mit 

 Sie verfügen über ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten  

 Sie bringen Leidenschaft für digitale Kommunikations- und Technologietrends mit 

 Sie können Menschen begeistern  

 Sie sind kreativ und setzen neue Ideen eigenverantwortlich und zielorientiert um 

 

Wir bieten:  

 Eine herausfordernde, sehr vielfältige Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung 

 Ein innovatives Aufgabengebiet mit viel Raum für Entwicklung  

 Projekte, bei denen Sie Trends setzen können 

 Eine Unternehmenskultur, in der Mitgestaltung gewünscht ist und Arbeiten Spaß macht 

 Spitzenmäßige Kolleginnen und Kollegen 

 

 
  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und noch Fragen offen sind, freut sich Bettina Pfeifer Tel.: 08461/650-1336 

auf Ihren Anruf.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte an:  

 
ABG GmbH 
Cathrin Maier 
Leising 16 
92339 Beilngries 
cathrin.maier@abg-bayern.de 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

ABG GmbH 

 

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.abg-bayern.de 

mailto:cathrin.maier@abg-bayern.de
www.abg-bayern.de

