
 

 

 

 

Wir suchen im Zuge der Nachfolge zum 1.4.2020 ein 

Vorstandsmitglied Vertrieb (w/m/d) 
 

Im Vorstandsgremium gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen die zukünftige erfolgreiche 
Geschäftsentwicklung unserer Genossenschaftsbank.  
 
Wir suchen eine souveräne und werteorientierte Führungspersönlichkeit mit Erfahrung und 
Expertise als Vorstand. Wir sprechen auch Mitarbeiter der zweiten Führungsebene an, welche 
den Abschluss zum dipl. Bankbetriebswirt (ADG) oder eine vergleichbare Ausbildung und 
mehrjährige erfolgreiche Leitungserfahrung im Vertrieb vorweisen können.  
 
Ressortseitig verantworten Sie den gesamten Vertriebsbereich, welcher die Zuständigkeit für 
das Firmen- und Privatkundengeschäft umfasst, darunter auch das Vermögensmanagement und 
die Vertriebssteuerung.  
Sie haben sich fundierte theoretische und praktische Kenntnisse im Kreditgeschäft angeeignet 
und waren maßgeblich in die Gesamtbanksteuerung miteinbezogen.  
Ihre Qualifikation nach § 25 c KWG setzen wir voraus. 
Sie sind eine entscheidungssichere und unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit, die 
gleichermaßen kundenorientiert, wie risikobewusst agiert und die Bank zukunftsorientiert 
aufstellt. 
Ihre Mitarbeiter/-innen überzeugen Sie durch einen vertrauensvollen, motivierenden und 
ergebnisorientierten Führungsstil.  
Zudem identifizieren Sie sich in hohem Maße mit den genossenschaftlichen Werten und den 
ländlichen Strukturen der Bank. 
 
Wir bieten eine herausragende Position bei einer starken und in der Region verwurzelten 
Raiffeisenbank.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 30.08.2019 mit Angabe 
Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an den  
 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG, 

Herrn Johann Mayer, Landsberger Str. 3, 82272 Moorenweis, bewerbung@westkreis.de. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Werner Seissler (Vorstand) unter der Telefonnummer 

08146/9201-26 zur Verfügung. 
 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. 

 
www.westkreis.de 

 

Wir sind eine moderne, innovative und zukunftsorientierte Genossenschaftsbank mit einer 

Bilanzsumme von rund 340 Mio. € mit Hauptsitz in Moorenweis. In unserem attraktiven, 

ländlich geprägten Geschäftsgebiet in der Ammersee-Region orientieren wir uns an den 

gehobenen Qualitätsansprüchen und Bedürfnissen unserer Mitglieder und Kunden. In 5 

Geschäftsstellen mit rund 60 Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden hervorragende 

Beratungsqualität mit allen Leistungen einer modernen und kundenorientierten 

Universalbank. 
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