
 Unser Klient ist Plansecur (www.plansecur.de), ein seit über 35 Jahren unabhängiger, in der Branche sehr 
angesehener Finanzdienstleister. Deutschlandweit sind es 175 Beraterinnen und Berater, die im Team und ganz 
im Interesse ihrer Kundschaft arbeiten. Mehr als 60 Mitarbeitende in der Servicezentrale unterstützen sie dabei. 
In der Unternehmenskultur zeigt sich eine wertschätzende Zusammenarbeit sowie eine konsequente  
Werteorientierung: partnerschaftlich, richtungsweisend, dynamisch, zuverlässig und transparent. Plansecur ist zu 
100% eigenfinanziert, gehört zum größten Teil den aktiv tätigen Beraterinnen und Beratern und ist durch ein 
Stiftungsmodell auch zukünftig unabhängig und unverkäuflich.

Der jetzige Geschäftsführer führt Plansecur seit 19 Jahren mit viel Leidenschaft für eine verantwortungsvolle und 
kundenorientierte Beratung sowie mit christlicher Überzeugung. Er denkt vorausschauend strategisch, vertrieblich, 
ist markenorientiert, klar und mitnehmend im Dialog. Für die anstehende Altersnachfolge suchen wir frühzeitig das 
Gespräch mit werteorientierten Führungspersönlichkeiten für eine Alleingeschäftsführung.  

 Ihre Aufgaben:  
• Sie sorgen für eine strategische Ausrichtung und nachhaltig ertragreiche Entwicklung der Plansecur. Mit der  
 Bereichsleitung in der Zentrale (Finanzplanung & Akademie, Vertrieb, Personal, IT-Service, Organisation & Finanzen) 
 stellen Sie weiterhin beste Bedingungen für die Beraterinnen und Berater sicher, damit diese ihre Kundschaft 
 erfolgreich akquirieren und optimal beraten können.
• Sie achten auf eine lebendige und werteorientierte Unternehmenskultur sowie schlanke und  
 dienstleistungsorientierte Prozesse. 
• Sie gewährleisten weiterhin eine strategisch gute Positionierung und klare Entwicklung der Marke Plansecur. Sie  
 stärken das Vertrauen der Produktpartner für einen starken Vertrieb.
• Sie stellen die stetige Weiterentwicklung und Anpassung des Geschäftsmodells an die Bedürfnisse der Kunden  
 und sich wandelnden Rahmenbedingungen der Branche sicher.
• Sie initiieren, moderieren und gestalten Zukunftsthemen, wie bspw. Digitalisierung und Hybride Beratung.
• Sie behalten den Aus- und Aufbau der Beraterschaft sowie deren Generationenwechsel als stetiges Thema im Blick.

 Ihr Profil:  
• Gewinnende Unternehmerpersönlichkeit mit einer mitnehmenden, partnerschaftlichen Führung (integer,  
 werteorientiert, klar, sachlich, emphatisch, im Dialog, vernetzt denkend und handelnd, Menschen motivierend).
• Strategisch, lösungsorientiert gestaltend, mit professioneller Methodenkompetenz sowie auch in Themen der  
 Digitalisierung kompetent.
• Stark in der Begegnung und im Verhandeln auf jeder Hierarchieebene.
• Standfest, überzeugend, selbstbewusst und sich selbst reflektierend. 
• Netzwerkfähig, Marken-Botschafter, bzw. Marken-Botschafterin der Plansecur. 
• Bevorzugt kommen Sie aus der Finanzbranche oder führen ein Dienstleistungsunternehmen oder einen Verband. 

 Es erwartet Sie:
• Eine verantwortungsvolle, strategische Führungsaufgabe mit viel Gestaltungsfreiraum in einer außergewöhnlichen  
 Unternehmung.
• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Unternehmergemeinschaft, deren Mitglieder selbst aktiv beratend 
 tätig sind und der Sie berichten. 
• Eine langjährige Zugehörigkeit von Beraterinnen, Beratern und Mitarbeitenden, eine vertrauensvolle Verbundenheit  
 mit den Produktpartnern sowie eine starke Bereichsleitung mit engagierten Mitarbeitenden in der Servicezentrale. 
• Eine attraktive Vergütung und mit Kassel eine kulturell lebendige Uni-Großstadt an der Fulda in zentraler Lage  
 und mit bezahlbarer Immobilie in bester Umgebung. 

Geschäftsführung (Altersnachfolge) einer bundesweit  

agierenden und bewusst anderen Finanzdienstleistung

Geschäftsführung [m/w/d]   

 Kontakt:
• Kennziffer: FQ596-CA 
• CAPERA Kassel – Personalberatung, Frank Quathamer
• Tel.: 0561 400 859 20 oder 0163 709 1914, auch abends und am Wochenende

 Jetzt per Online-Formular bewerben

Frank Quathamer 
0561 400 859 20 Hamburg • Bremen • Berlin • Bielefeld • Hannover • Göttingen 

Kassel • Düsseldorf • Stuttgart • Baden-Baden • Fürstenfeldbruck

https://capera.de/job/fq596-geschaeftsfuehrung/

