
         

Führungsaufgabe für Wertpapierprofi bei Nummer 1 im  
Geschäftsgebiet

 Unser Klient ist mit einer Bilanzsumme von einigen Mrd. Euro und mehreren hundert Mitarbeitern einer der 
großen Finanzdienstleister in Bayern. Kundenbegeisterung und Engagement bestimmen das Handeln. Dabei ist 
unser Auftraggeber nicht nur Marktführer, sondern gleichzeitig auch Qualitätsführer in seinem Gebiet. Nähe und 
Kompetenz zählen in über 40 Geschäftsstellen und jeweils drei Private Banking- und Firmenkunden-Centern zu 
den zentralen Erfolgsfaktoren. Dort wird den Privatkunden und dem regionalen Mittelstand ein echter Mehrwert 
gegenüber überregionalen Kreditinstituten und Geschäftsbanken geboten. Basierend auf guten Vertriebsleistungen 
und einem konsequenten Kostenmanagement hat das Institut regelmäßig ein überdurchschnittliches Betriebs-
ergebnis erzielt. Um die Stellung als Marktführer im Geschäftsgebiet weiter zu festigen, suchen wir für den Fach-
bereich Vertriebsmanagement einen

Gruppenleiter Wertpapier- und 
Vermögensmanagement [m/w]   

 interessiert Sie diese anspruchsvolle sowie interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einer Bank, 
die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichnet wurde? Es besteht Raum für selbständiges und eigenverantwort-
liches Handeln und Gestalten. Perspektivisch bieten sich individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Karriere-
chancen. Die Vergütung ist attraktiv und beinhaltet eine leistungsorientierte Komponente. Der Sitz liegt in einem 
bedeutenden Wirtschaftsraum und bietet einen hohen Lebens- und Freizeitwert. Senden Sie Ihre Bewerbung bitte 
mit der Kennziffer ST159-CA bevorzugt per E-Mail an cv-st@capera.de oder postalisch an CAPERA Gruppe,  
Leitzstraße 45, 70469 Stuttgart. Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Klaus Strecker unter 0711 16917871 oder 
abends und am Wochenende mobil unter 0172 9386712. Uneingeschränkte Diskretion ist gewährleistet.

 ihre AUfGAben: 

• personelles und fachliches Führen, Steuern und   
 Organisieren der Gruppe
• Verantworten der Funktionsfähigkeit der Vermögens-  
 verwaltung, insbesondere des dazugehörigen   
 Vertriebsprozesses
• konsequentes Weiterentwickeln des Wertpapier-  
 bereiches gemäß den zukünftigen Anforderungen   
 aus Kunden-, IT- und Rentabilitätsgesichtspunkten
• Verantworten der regulatorischen und aufsichts-  
 rechtlichen Anforderungen an Kundenberater und   
 Abwicklungsprozesse
• Leiten, Begleiten und Beobachten aller relevanten   
 Projekte mit Auswirkungen auf das Wertpapier-  
 geschäft

• Übernahme der Informationsweitergabe und  
 Schulen der Marktbereiche in Wertpapierthemen
• Ansprechpartner für die Markt-Führungskräfte in   
 Fragen rund um Wertpapiere
• Steuern der Unterstützung des Wertpapiergeschäfts  
 in der Zielerreichung mittels Vertriebsmaßnahmen

 ihr Profil: 

• fundierte Bankausbildung sowie Sparkassen-  
 betriebswirt/in oder Sparkassenfachwirt/in mit der   
 Bereitschaft zur Weiterbildung oder eine jeweils   
 vergleichbare Qualifikation
• sehr hohe Wertpapieraffinität sowie Wertpapier-  
 erfahrung

• idealerweise Markt- und Vertriebserfahrung
• Kenntnisse der regulatorischen und aufsichtsrecht-  
 lichen Anforderungen an das Wertpapiergeschäft
• Methoden- und Kommunikationskompetenz für   
 Schulungen und Informationsweitergabe
• hohes persönliches Engagement und selbständige   
 Arbeitsweise
• unternehmerisches Denken und Handeln
• große Belastbarkeit und Flexibilität
• sicheres und überzeugendes Auftreten
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Organisationstalent

Klaus Strecker Jetzt bewerben! 

http://www.capera.de
https://capera.de/standorte/personalberatung-personalentwicklung-outplacement-stuttgart-baden-wuerttemberg/
mailto:cv-st%40capera.de?subject=Ihre%20Stellenausschreibung%20mit%20der%20Kennziffer%20ST159-CA

