Better Banking:
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit
Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und
persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Experten (m/w/d) Steuerung & Grundsatzfragen im Bereich Marktfolge Aktiv
Als Experte Steuerung und Grundsatzfragen sind Sie Teil eines professionellen und agiles Teams von
Experten im Bereich Marktfolge Aktiv. Sie managen eigenverantwortlich Projektaufgaben zu allen
Kreditthemen und begleiten den gesamten Change-Prozess besonders in Hinblick auf die Digitalisierung.
Sie sind verantwortlich für die selbstständige Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zur
nachhaltigen Gestaltung von Prozessen und Sicherung der Prozessqualität sowie für die Leitung und
Betreuung von Projekten zur Implementierung neuer Prozesse und kontinuierlichen
Prozessverbesserungen. Sie unterstützen die Bereichsleitung und Ihre Teamleitung bei der Planung zur
strategischen Ausrichtung sowie strategischer Fragestellungen resultierend aus regulatorischen,
rechtlichen und prozessualen Anforderungen. Sie erstellen eigenverantwortlich im Team individuelle
Auswertungen und bewerten die Ergebnisse. Ihre analytische und vernetzte Denkweise ermöglicht Ihnen
die sach- und lösungsorientierte Interaktion mit anderen Unternehmensbereichen.
Was bringen Sie mit?
✓ Sie verfügen, neben einer Bankausbildung, über eine Weiterqualifizierung Bankbetriebswirt oder ein
vergleichbares betriebswirtschaftliches Studium
✓ Sie überzeugen durch ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie die sichere
Anwendung von Methoden aus dem Prozess- und Projektmanagement.
✓ Sie verfügen über eine mehrjährige ausgeprägte Erfahrung im Bereich der Marktfolge Aktiv
✓ Ihre Persönlichkeit überzeugt durch Motivation, Engagement, Innovationsbereitschaft und
Souveränität.
Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland –
mit einem Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100jährigen Erfahrung eines erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und
sympathisch. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher
Erfolgsfaktor unserer Bank.

Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese mit Angabe des
Wunschstandortes an bewerbung@bbbank.de. Bitte beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen
ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen können.

