
 
 

Leiter Internationales Geschäft Firmenkunden (m/w/d) 
 
Wir sind mit einer Bilanzsumme von über 4 Mrd. Euro der Ansprechpartner Nr. 1 im Finanzdienstleistungssektor in  
unserer Region. Mit unseren rund 600 top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen wir für 
kundenorientierte und leistungsstarke Beratungen im privaten und gewerblichen Kundengeschäft. Mit unserem  
vielfältigen gesellschaftlichen Engagement sind wir für unsere Region und ihre Menschen da. 
 
Als Leiter (m/w/d) für das internationale Geschäft unserer Firmenkunden unterstützen Sie unsere Kundenberater 
(m/w/d) bei allen Fragen rund um das Dokumentengeschäft, der Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs  
und des Devisenhandels. 
 
 Ihre weiteren Aufgaben: 

• Sie führen und steuern die Gruppe Internationales Geschäft mit 3 Mitarbeitern (m/w/d) 

• Sie und Ihr Team sind zuständig für die umfassende Erschließung des Vertriebspotenzials im Auslands- 
geschäft und die Akquisition von Neugeschäft 

• Sie wirken bei der Entwicklung von Strategien/Konzepten im Auslandsgeschäft mit und sind für die Um- 
setzung verantwortlich 

 
Ihr Profil: 

• Sie besitzen die Ausbildung zum Sparkassenfach- oder -betriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Sie haben idealerweise Führungserfahrung bzw. die Bereitschaft, sich im Führungsbereich durch Praxis- 
erfahrung, Coaching und Seminare weiter zu qualifizieren 

• Sie haben praktische Erfahrungen im internationalen Geschäft bzw. in der gewerbl. Kundenberatung 

• Sie haben betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse sowie eine ausgeprägte Marktsicht  

• Eine zielorientierte, strukturierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus 

• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, Kreativität und höchste Flexibilität runden Ihr 
Persönlichkeitsprofil ab 

Wir bieten Ihnen nicht nur eine spannende Tätigkeit: 

• Sondern auch einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem engagierten Team  

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer attraktiven Vergütung nach TVöD 

• Eine ausführliche Einarbeitung und die erforderlichen Schulungsmaßnahmen werden selbstverständlich  

begleitend angeboten. 

• Darüber hinaus stehen auch attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Gesundheits- 
management, JobRad, Betriebssport und vieles mehr zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Bewerben ist einfach: 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Bewerberportal auf unserer Homepage  
www.sparkasse-hochfranken.de. 

 
Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Personalleiterin, Birgit Höllerl, unter 09281/817-1250 bzw. 
birgit.hoellerl@sparkasse-hochfranken.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meine Heimat – meine Zukunft – 
meine Sparkasse 

http://www.sparkasse-hochfranken.de./
mailto:birgit.hoellerl@sparkasse-hochfranken.de

