Wir sind Ihre Bank
Als moderne und leistungsfähige Universalbank gehen wir neue Wege und machen unseren Kunden
den Weg frei für die Erfüllung Ihrer Wünsche. Die Stärke unseres Hauses liegt in der gelebten
Kollegialität und dem Zusammenhalt der Teams.
Wir: das sind 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 5 Standorten im Münchner Süden.
Mit einer Bilanzsumme von rund 1,2 Mrd. Euro sind wir eine etablierte und sehr erfolgreiche
Genossenschaftsbank. Unser Firmenkreditgeschäft mit dem Fokus „Immobilien“ stellt mit einem
Volumen von ca. 1 Mrd. Euro hierbei ein sehr bedeutendes, strategisches Geschäftsfeld dar.
Kurze Entscheidungswege, eine flache Organisationsstruktur sowie die operative Mitarbeit unserer
Führungskräfte im Vertrieb zeichnen uns aus. Dabei liegen unsere Stärken in einer ausgeprägten
Vertriebsleidenschaft und Kundenorientierung.
Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir spätestens zum 01.10.2020 eine fachlich qualifizierte und
geeignete Persönlichkeit als

Bereichsleiter Firmenkunden (m/w/d)
Ihre Hauptaufgaben:
·

Sie verantworten unser Firmenkundengeschäft mit den Sparten Firmenkunden,
Professionelle Immobilieninvestoren sowie Zahlungsverkehrsberatung und berichten direkt
an den Marktvorstand.

·

Sie betreuen die Schlüsselkunden unseres Hauses aktiv und ganzheitlich. Dadurch sichern
Sie diese wertvollen Geschäftsbeziehungen.

·

Als Führungspersönlichkeit gehen Sie Ihren Mitarbeitern als Vorbild voran, begleiten und
unterstützen Sie bei Kundenterminen, Veranstaltungen und bei der Akquisition von
Neukunden. Ebenso stellen Sie eine konsequente Umsetzung der Vertriebsstrategie und die
Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern sicher.

·

Ein besonderes Augenmerk legen Sie auf einen kunden- und ertragsorientierten Ausbau der
Marktposition unseres Hauses und die stetige strategische (Weiter)Entwicklung des
Geschäftsfeldes.

·

Sie verantworten die Vertriebsprozesse und Abläufe im Firmenkundenmarkt und deren
ständige Optimierung.

·

Als Mitglied der erweiterten Unternehmensleitung tragen Sie aktiv zu einer positiven
(Geschäfts-) Entwicklung der Bank bei. Die Weiterentwicklung unserer Unternehmens- und
Führungskultur liegt Ihnen dabei besonders am Herzen.

·

Sie repräsentieren die Bank bei Veranstaltungen und in Gremien vorbildlich nach außen.

Ihr Profil:
·

Sie verfügen über eine bankfachliche Ausbildung ergänzt durch eine betriebswirtschaftliche
Zusatzqualifikation, beispielsweise in Form eines (Fach-) Hochschulstudiums oder des
Abschlusses als Diplomierter Bankbetriebswirt.

·

Ihre Führungsqualitäten und Ihre Sozialkompetenz haben Sie bereits in angemessener
Dimension in Ihren vorangegangenen Aufgaben unter Beweis gestellt.

·

Sie bringen umfassende, mehrjährige und nachweisbare Vertriebserfolge im
Firmenkundengeschäft mit. Ihre bisherigen Erfolge dokumentieren dabei Ihr Gespür sowohl
für die Chancen als auch die Risiken des Marktes.

·

Ihr Know-how erstreckt sich dabei idealer Weise auch auf den Bereich der großvolumigen
Finanzierungen im Firmenkunden- und Bauträgergeschäft.

·

Als kontakt- und entscheidungsfreudige Persönlichkeit verstehen Sie es,
Vertriebsleidenschaft und Kundenorientierung mit strategischer Kompetenz
unternehmerischer Initiative zu verbinden.

·

Sie verfügen über Verhandlungsgeschick und eine sympathische Durchsetzungsfähigkeit.
Zudem bringen Sie gleichsam Gestaltungswillen und Umsetzungskraft wie auch
Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative mit.

·

Sie sind vertraut mit modernen Vertriebsplanungs-, Steuerungs- und Controllingsystemen
als auch den Instrumenten für die zielgerichtete Optimierung von Prozessen und Abläufen.

·

Ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft rundet Ihr Profil ab.

Ihre
und

Das dürfen Sie von uns erwarten:
Bei uns erwarten Sie äußerst interessante berufliche Perspektiven, ein spannendes und
anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, ein breites Aufgabenspektrum und kurze Entscheidungswege, eine
leistungsgerechte Vergütung, vielfältige Sozialleistungen und ein hervorragendes Betriebsklima.
Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.raiba-muc-sued.de.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich über unser Portal zu bewerben.
Sind wir vielleicht bald Kollegen? – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

