
Starten Sie Ihre Karriere bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG als 

Bereichsleiter Unternehmensplanung/-steuerung (m/w/d)

Als unabhängige Genossenschaftsbank mit rund 3,0 Mrd. € Bilanzsumme und 26 Filialen in den Land-
kreisen Starnberg, Landsberg und Weilheim-Schongau nehmen wir unsere Zukunft selbst in die Hand. 
Dafür brauchen wir Mitarbeitende, die unsere Werte genauso teilen wie unsere Vision. Wir brauchen: Sie! 

Ihre Aufgaben:
•  Sie verstehen sich als Impulsgeber für die Geschäftsleitung.

•  Sie gewährleisten eine zielgerichtete und konsistente Planung und Steuerung der Bankressourcen und 
tragen damit zur Wettbewerbs-, Ertrags- und Evolutionsfähigkeit der Bank bei.

•  Sie planen, steuern, überwachen und harmonisieren die Bankziele, die Maßnahmen und den Ressourcen-
einsatz untereinander und wirken so auf die gewünschte Gesamtentwicklung des Institutes ein.

•  Sie führen und entwickeln ein Team von derzeit 5 MitarbeiterInnen und stellen mit Ihrem Team  sowohl  
die Planungs- und Controllingaufgaben als auch alle relevanten (aufsichtsrechtlichen) Dokumentationen 
und das Managementreporting sicher.

•  Sie stellen die laufende Weiterentwicklung der Gesamtbanksteuerung im Rahmen der aufsichtsrecht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen sicher.

Ihr Profil:
•  Sie sind Dipl. Bankbetriebswirt (BC) oder haben eine vergleichbare Ausbildung.

•  Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Gesamtbanksteuerung.

•  Sie haben die Bereitschaft und Fähigkeit, sich komplexe Sachverhalte eigenständig anzueignen.

•  Sie können strategisch und bereichsübergreifend denken und handeln.

•  Sie haben eine ausgeprägte Konfliktfähigkeit und Entscheidungsstärke.

•  Sie sind kommunikationsstark (auch medial).

Wir wollen langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten und bieten wir Ihnen zahlreiche Entwicklungs-
möglichkeiten, einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einem ausgezeichneten betrieblichen Gesundheits-
management und einer familienfreundlichen Unternehmensphilosophie. 
Bei uns werden Sie Teil eines starken Teams – unser Ziel: uns gemeinsam immer weiterzuentwickeln. 

Das klingt nach einem guten Plan für ihre berufliche Zukunft? Dann bewerben Sie sich bei uns: 

VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG
Ronald Schmautz
Bahnhofstraße 
82211 Herrsching
Telefon: 0 81 52 / 371- 214
E-Mail: ronald.schmautz@vrsta.de
www.vrsta.de/karriere

tel:+498152371214
mailto:ronald.schmautz@vrsta.de
https://www.vrsta.de/wir-fuer-sie/karriere_ausbildung/AKTUELLESTELLENANGEBOTE.html



