
 Stadt-Sparkasse  
      Solingen 
 

Die Stadt-Sparkasse Solingen ist eine vertriebsorientierte Sparkasse und zeichnet sich durch die Nähe zu ihren Kun-
den mit besonderer Beratungs- und Servicequalität aus. Mit einer Bilanzsumme von rund 3,5 Mrd. Euro ist sie in 
Solingen der größte Finanzdienstleister. In 7 Geschäftsstellen, 13 SB-Filialen und einem Immobilien- und Versiche-
rungscenter bietet die Stadt-Sparkasse Solingen jedem Kunden kompetente Beratung in allen Bereichen der Geldge-
schäfte. Die Stadt-Sparkasse Solingen zählt mit ca. 500 Beschäftigten, davon 45 Auszubildende, zu einem der größ-
ten Arbeitgeber in der Region mit ca. 160.000 Einwohnern. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als 
 

Persönlichen Referenten (m/w/d) 
des stellvertretenden Vorstandsmitgliedes  

zuständig für Unternehmenssteuerung, Controlling, Nachhaltigkeit, Organisation  
im Team des Vorstandssekretariates 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Sie unterstützen das stv. Vorstandsmitglied durch direkte persönliche Zuarbeit und das Team des 
Vorstandssekretariates 

• Sie entwickeln Konzepte weiter und koordinieren Abstimmungen in der Sparkasse. 

• Sie nehmen an Projektsitzungen der Sparkasse teil.  

• Sie koordinieren und überwachen die Termine des Vorstandes und bereiten in Abstimmung die Termine vor. 

• Sie organisieren und betreuen die weitere externe und interne Gremienarbeit des Vorstandes und 
übernehmen die Umsetzungskontrolle. 

• Sie erstellen Präsentationen für den Vorstand und stimmen diese in der Sparkasse ab. 

• Sie stimmen sich mit anderen Sparkassen ab, um Netzwerke für die Zuarbeit zu bilden  

Das bringen Sie mit: 

• Sie verfügen über einen Masterabschluss im wirtschaftswissenschaftlichen /   betriebswirtschaftliche Bereich 
oder sind auf der Zielgerade. 

• Sie bringen Erfahrungen im Bank- oder Sparkassensektor mit. 

• Sie bringen Anwenderkenntnisse in der MS-Office-Produktfamilie mit. 

• Sie haben ausgeprägtes analytisches, konzeptionelles und diplomatisches Geschick sowie soziale 
Kompetenz. 

• Sie überzeugen durch hohe Leistungsbereitschaft, Organisationstalent und der Bereitschaft zu flexiblen 
Arbeitszeiten. 

Das bieten wir Ihnen: 

• Einen Einstieg in die Sparkassen-Finanzgruppe nach dem Studium und mit guten Karriereperspektiven durch 
vielfältige Weiterentwicklungen mit den Erfahrungen dieser Stelle.   

• Persönliches Mentoring durch das stv. Vorstandsmitglied 

• Ein anspruchsvolles Aufgabenfeld, indem engagierte Kolleginnen und Kollegen gemeinsam an 
zukunftsorientierten Lösungen arbeiten. 

• Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit mit direktem Arbeitsplatz in vorstandsnähe und regionaler 
Verbundenheit.  

• Maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote, um sich fachlich und persönlich zu entwickeln 

• 14 Monatsgehälter auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) inkl. vermögenswirksamen 
Leistungen sowie 32 Urlaubstagen 

• flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto für ein ausgewogenes Privat- und Berufsleben und der Möglichkeit 
zum mobilen Arbeiten  

• attraktive Mitarbeiterkonditionen (z.B. Leasing eines Dienstrades) 

• umfangreiches Health-Concept mit verschiedenen Angeboten für die eigene Gesundheit und Fitness 

• Eine Tätigkeit in Vollzeit bzw. vollzeitnaher Teilzeit.  

Sie sind interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Initiativbewerbung unter https://www.sparkasse-solingen.de/karriere 
Für eine telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen der Leiter der Abteilung Personalmanagement,  
Herr Michael Weick unter Telefon 0212/286-2220 gerne zur Verfügung.  

https://www.sparkasse-solingen.de/karriere

