
 

 

 

Wir, die Volksbank Kurpfalz eG, sind der Finanzpartner für die Region an der Bergstraße zwischen Hemsbach und 
St. Ilgen sowie für den vorderen Odenwald. Mit unseren 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leben wir das 
genossenschaftliche Prinzip und bieten besten Service und beste Beratung. 

Dein Profil 

Wenn Du Leidenschaft, Engagement und 
Begeisterung bei der Beratung unserer Kunden hast 
und Freude am Umgang mit Menschen hast, dann 
sind die wichtigsten Voraussetzungen bereits erfüllt. 
Des Weiteren wünschen wir uns: 
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder 

ein Studium an einer Dualen Hochschule oder 
vergleichbare Qualifikation 

• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im 
Anlage- und Kreditgeschäft sowie im Vertrieb 

• Freude am Umgang mit Menschen gepaart mit 
einer hohen Dienstleistungsbereitschaft, sowie 
engagiertem, ziel- und ertragsorientiertem 
Handeln 

• Hohe Kommunikationsfähigkeit mit Mitarbeitern, 
Kunden und Geschäftspartnern 

• Du schaffst es ein Team zu begeistern und zum 
Erfolg zu führen 

• Idealerweise verfügst du über eine erfolgreiche, 
mehrjährige Führungserfahrung 

Für die ausgeschriebene Stelle wurde in der Stellenbewertung die Zielentgeltstufe C 2 (+Führungszulage) definiert. Die 
definierte Zielentgeltstufe ist erreicht, sobald der Mitarbeiter anhand eines konkreten Entwicklungsplans eingearbeitet 
wurde und bereits Verantwortung in dieser Stelle übernommen hat. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Online-Bewerbung. 
 
Deine Fragen beantworten dir der Regionalmarktdirektor Nord Steffen Durrer Tel.: 06221 909-2130 und der 
Bereichsleiter Personalmanagement, Markus Hug, Tel.: 06221 909-1410, jederzeit sehr gerne. 
 

Du begeisterst dich für die Leitung eines Teams und 
möchtest deine Führungskompetenz im Job ausleben? Dann 
passt du perfekt zu uns! Bewerbe dich jetzt als  

Filialleiter (m/w/d)  
Für unser Geschäftsgebiet im hessischen Odenwald mit den 
Standorten: Birkenau, Mörlenbach und Wald-Michelbach. 
Die Stelle wird in Vollzeit besetzt. 

 
Zu deinen Hauptaufgaben zählen: 
• Du repräsentierst die Volksbank Kurpfalz an unseren 

Standorten im Odenwaldgebiet und hast Führungs-, 
Vertriebs- und Ergebnisverantwortung 

• Du begeisterst dich für Führungsarbeit an mehreren 
Standorten 

• Ebenso bist du für die strategische Ausrichtung und die 
Erhöhung der Marktanteile in deinem Filialgebiet und die 
Sicherstellung der Qualität von Leistungen und Service 
verantwortlich und pflegst Beziehungen zu Kunden 

• Du führst deine Mitarbeiter/innen mit Leidenschaft zum 
Erfolg, Zusammenarbeit im Team ist für dich ein wichtiger 
Bestandteil deiner täglichen Arbeit und du schaffst es ein 
Team zu begeistern und voranzubringen. 


