

Rheinischer
Sparkassen- und Giroverband
Referentin/Referent Präsidialbüro
Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) berät und betreut im
Rheinland 31 Sparkassen, die über 32.000 Mitarbeiter beschäftigen und ein
Geschäftsvolumen von mehr als 154 Milliarden Euro repräsentieren. Mit den
Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe und mit der internationalen Sparkassenorganisation arbeiten wir eng zusammen.
Wir suchen für die Abteilung Präsidialbüro zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ihre
qualifizierte Unterstützung; die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.
Ihre Aufgaben: Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt zum einen in der Durchführung
von satzungsmäßigen und projekthaften Aufgabenstellungen, zum anderen in
der Ausarbeitung von betriebs- und volkswirtschaftlichen Vorträgen bzw. Texten
für die Verbandsleitung u. a. anlässlich von öffentlichen Auftritten.
Des Weiteren werden Sie sich in dieser Funktion mit kommunalen Themen befassen, die für die rheinischen Sparkassen und deren Träger relevant sind. Das
Aufgabengebiet umfasst die Anfertigung von Stellungnahmen und die Erstellung von fachlichen Ausarbeitungen. Sie verfolgen laufend die parlamentarische
Arbeit und analysieren diese in Bezug auf sparkassen- und kommunalrelevante
Themenstellungen.
Ihr Profil: Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen in
den oben genannten Aufgabenbereichen. Darüber hinaus waren Sie bereits mit
der Leitung von Projekten betraut. Persönlich überzeugen Sie durch ein hohes
Maß an Eigeninitiative, Kreativität sowie analytischen und kommunikativen Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Sachverhalte verständlich aufzubereiten
bzw. zu dokumentieren. Des Weiteren ist für Sie die Arbeit mit IT-Unterstützung
selbstverständlich. Wenn Sie es zudem gewohnt sind, eigenverantwortlich und
teamorientiert zu arbeiten, erwarten Sie bei uns interessante und spannende
Aufgaben.
Unsere Leistungen: Es erwarten Sie eine der Position angemessene Vergütung
sowie die in der S-Finanzgruppe üblichen guten Sozialleistungen. Außerdem
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in einem engagierten Team fachlich, beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Besonders willkommen sind uns Bewerbungen von Frauen.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte
senden Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen bis zum 22.03.2017 an
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Fachbereich Personal
Kirchfeldstraße 60, 40217 Düsseldorf
personalabteilung@rsgv.de
www.rsgv.de

