
 
 
 
 
Wir sind eine Interessengemeinschaft mit bundesweit 400 angeschlossenen Genossenschaftsbanken und verstehen uns innerhalb des genossenschaftlichen 
Finanzverbundes als Sprachrohr für die spezifischen Anliegen und Erwartungen der vielen kleinen und mittleren Volks- und Raiffeisenbanken. Unsere interessenpolitische 
Arbeit ist von der Grundüberzeugung geprägt, dass das Geschäftsmodell der selbständigen Ortsbank mit besonderer Kundennähe und Einbindung in einen 
leistungsfähigen Finanzverbund auch unter veränderten Umfeldbedingungen im Markt besonders akzeptiert und zukunftsfähig ist. Die Führung der 
Interessengemeinschaft erfolgt durch einen ehrenamtlich tätigen Vorstand, der sich aus zwölf Bankvorständen zusammensetzt. 
 
Im Rahmen der Neuausrichtung unserer Arbeitsstrukturen suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 
 
 

Vorstandsassistenten m/w/d 

und Leiter der Geschäftsstelle der Interessengemeinschaft    
 
in Vollzeit. 
 

Ihre Aufgaben: Ihre Aufgabe besteht darin, die Beratungen und Entscheidungen des Vorstandes inhaltlich und organisatorisch vor- und nachzubereiten. Hierbei sichten, 
reflektieren und bewerten Sie die aus dem Finanzverbund den Primärbanken zur Verfügung gestellten Unterstützungs- und Leistungsangebote mit Preisgestaltungen 
und Vergütungsmodalitäten aus der Perspektive des Geschäftsbetriebes kleiner und mittlerer Banken. Die vom Vorstand getroffenen Handlungsmaßnahmen sind 
vorzubereiten und der Umsetzungsstand nachzuhalten. Des Weiteren gestalten Sie die Kommunikation der Vorstandsarbeit durch Rundschreiben und Informationen 
gegenüber unseren Mitgliedsbanken und in die Verbundorganisation hinein sowie unsere allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Für die administrative Abwicklung steht Ihnen 
ein Sekretariat zur Seite. Ihr Dienstort ist der Sitz der Interessengemeinschaft.  
 

Ihr Profil: Sie möchten den nächsten Schritt in Ihrer Karriere machen und sich dabei ein breites Netzwerk aufbauen. Sie identifizieren sich mit unserer interessenpolitischen 
Aufgabe, brennen für das Geschäftsmodell der genossenschaftlichen Ortsbank und kennen die Strukturen sowie Arbeitsweise unserer Finanzgruppe. Neben mehrjähriger 
Berufserfahrung im genossenschaftlichen Finanzverbund verfügen Sie über eine gute Analyse- und überzeugende, verständliche Kommunikationsfähigkeit und 
Durchsetzungsfähigkeit. 
 
Wenn Sie sich für diese anspruchsvolle Aufgabe interessieren, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. 
Für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Bundessprecher, Andreas Held, telefonisch unter 09254/9650 gerne zur Verfügung.    
 
 
Interessengemeinschaft 
kleiner und mittlerer Genossenschaftsbanken 
Hauptstr. 33, 95482 Gefrees 
 
E-Mail: info@ig-genobanken.de 


