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Leiter Firmenkundengeschäft (m/w) 

Wir machen nicht nur den Weg frei – wir wollen ihn auch gemeinsam gehen!

Projektnummer 5180306. Ihnen obliegt die Gesamtverantwortung für die Weiterentwicklung des 
Vertriebsbereiches im Privatkundengeschäft der Gesamtbank. Operativ verantwortlich und Ihnen  
unmittelbar zugeordnet sind 3 Teilmärkte mit insgesamt ca. 30 Mitarbeitern. Zu Ihren Aufgaben  
gehört der Ausbau der Beratungs- und Betreuungsleistung sowie die Optimierung des Kassen- und 
Servicebereiches. Darüber hinaus betreuen Sie eine Gruppe ausgewählter Kunden in allen Bereichen 
des Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes selbst.

Beide Stelleninhaber (Direktoren) berichten unmittelbar an den Vertriebsvorstand. Bei Bewährung 
erfolgt selbstverständlich die Erteilung der Prokura. Für beide Positionen wird ein breites und umfas-
sendes Erfahrungsspektrum im jeweiligen Bereich gefordert. Sie Verfügen über eine fundierte, dem 
Verantwortungs- und Aufgabenbereich entsprechende, betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbil-
dung. Dokumentieren Sie, was Sie sonst noch einbringen.

Wir haben mehr zu bieten als nur Geld und Zinsen: ein langfristiges Miteinander mit interessanten 
Perspektiven und attraktivem Umfeld. Aber wir erwarten auch einiges: Dynamik, Kompetenz und 
überdurchschnittliches Engagement ebenso wie Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen  
verbunden mit einem sicheren Auftreten, außerdem analytisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit 
komplexe Sachverhalte zu erkennen und kritisch zu reflektieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie unter Angabe der jeweiligen Projektnummer an die von 
uns beauftragte Beratungsgesellschaft senden. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, steht zur Beant-
wortung weiterer Fragen gerne zur Verfügung und wirkt im Rahmen seiner Beratung bei der Beset-
zung dieser Positionen mit und wird ein baldiges Kennenlernen arrangieren. Diskretion sowie die 
Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com

Die Bankenlandschaft ist in Bewegung, und wir gehören zu denjenigen, die die Entwicklung auch 
zukünftig aktiv mitgestalten werden. Wir sind ein mittelständisches, regional führendes und ertrags-
starkes Kreditinstitut. Der Hauptsitz befindet sich vor den Toren Stuttgarts. Für die künftigen Anforde-
rungen an eine erfolgreiche Bank ist unser Haus bereits gut gerüstet. Unsere Zielsetzung ist dabei nicht 
nur, unsere derzeitige Marktposition abzusichern, sondern diese weiter auszubauen. Hierzu braucht 
es Innovation und Kreativität, Offenheit für neue Entwicklungen und Markttendenzen und nicht  
zuletzt Mitarbeiter und Führungskräfte, welche die Geschäftspolitik frühzeitig sowohl operativ als auch  
strategisch auf die veränderten Anforderungen abstimmen.

Leiter Privatkundengeschäft (m/w) 

Projektnummer 5170306. Ihnen obliegt die Gesamtverantwortung für das Firmenkundengeschäft  
bezüglich der strategischen Ausrichtung dieses Vertriebsbereiches in unserem Institut, die Betreu-
ung und Neuakquisition von ausgewählten Großkundenengagements sowie Key Accounts innerhalb  
unserer mittelständischen Zielgruppe und die Steuerung und Weiterentwicklung des Firmen- und 
Großkunden-Portfolios. Dazu bedarf es, gemeinsam mit Ihrem Beraterteam, eines aktiven Bezie-
hungsmanagements für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 


