
Die Westerwald Bank zählt mit ihren mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer Bilanz-
summe von mehr als 3 Mrd. EUR zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolg-
reich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: diesem selbstgesetzten Anspruch 
fühlen wir uns verpflichtet. 

Im Zuge einer geregelten Altersnachfolge bereiten wir die Übergabe der Bereichsleitung Personal vor 
und suchen eine/n begeisterte/n und engagierte/n Personalleiter/in.

Sie sind Sparringspartner für Vorstand und Führungskräfte bei personalstrategischen Themen und bei 
personellen Einzelfragen. Die Mitgestaltung der kulturellen Weiterentwicklung der Bank ist eine Kern-
aufgabe und damit auch die Planung der individuellen Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie sind direkt dem Vorstand unterstellt und Mitglied im Managementkreis.

Die effiziente Bearbeitung von komplexen operativen HR-Aufgaben stellt immer wieder neue Anforde-
rungen an Sie. Dazu gehört auch die kompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Arbeit-
nehmervertretung. 

Idealerweise bringen Sie ein Studium im Bereich Personal oder Recht, sowie mehrjährige erfolgreiche 
Fach- und Umsetzungserfahrung im Personalwesen eines Dienstleistungsunternehmens mit.

Sie verfügen über die fachliche Substanz in den wesentlichen HR-Teilgebieten in Verbindung mit gro-
ßem Integrationsvermögen und hoher Empathie. Strategische Denkweise, gepaart mit der Freude am 
operativen Umsetzen zeichnet Sie aus.

Sie treten intern sowie extern gewinnend und überzeugend auf und verstehen sich als interner Dienst-
leister und zugleich als Strategie- und Sparringspartner. Ihr Team freut sich auf Ihre Erfahrung, Ihre 
Unterstützung und Ihre Führungskompetenz. 

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz und eine entsprechende Ausgestaltung der 
Dotierung des Vertrages mit vielen Zusatzleistungen.

Sind Sie interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Informieren Sie uns bitte mit Ihrer Bewerbung über 
Ihre Gehaltsvorstellung. Vertraulichkeit versteht sich von selbst.

Vorabinformationen erhalten Sie gerne unter Telefon 02662/961158 von Karl-Peter Schneider,
Leiter Personalabteilung.

       Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Personalleiter/in (m/w/d) 

Wir machen den Weg frei. 

Näheres zur Westerwald Bank eG und zur Online-
Bewerbung finden Sie unter www.westerwaldbank.de. 


