
   

Wir sind eine selbstständige und regional agierende Privatkundenbank, in der sich die Erfahrung aus 
über 150 Jahren mit einem zeitgemäßen und zukunftsorientierten Konzept rund um ein ausgewähltes 
Spektrum an Dienstleistungen verbindet. Mit einer Bilanzsumme von über 2 Mrd. Euro betreuen wir mit 
rund 160 Mitarbeitern mehr als 90.000 Kunden in unserer Heimatregion Nordbaden und der Pfalz. Dank 
des besonderen Geschäftsmodells sind wir an unseren beiden Standorten in Karlsruhe und Speyer prä-
sent und bieten darüber hinaus in der gesamten Region sowohl persönliche wie auch digitale Beratung 
und Serviceleistungen an.

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.01.2024 ein

Vorstandsmitglied (m/w/d)

 In einem zunächst noch drei Vorstandsmitglieder umfassenden Gremium 
 tragen Sie gemeinsam mit Ihrem Vorstandskollegen sowie dem Vorstands-
vorsitzenden Verantwortung für die strategische Ausrichtung, Weiterentwicklung und Zukunftssicherung 
der Bank. Die Ressortverteilung ist bislang noch nicht festgelegt, sondern erfolgt in Abstimmung mit den 
Vorstandskollegen. Im Zuge eines weiteren altersbedingten Ausscheidens wird sich das Vorstandsgremi-
um ab Mitte 2024 auf zwei Mitglieder reduzieren. Je nach Erfahrungshintergrund und in Abstimmung 
mit dem designierten Vorstandsvorsitzenden wird dann eine erneute Anpassung der Ressortverteilung 
erfolgen. 

 Die Geschäftsleiterqualifikation nach § 25c KWG wird vorausgesetzt. Diese  
 haben Sie sich durch langjährige Tätigkeit im Bankgeschäft erfolgreich ange- 
eignet, entweder bereits als Geschäftsleiter oder als erfahrene Führungskraft der zweiten Ebene. Sie ver- 
fügen über eine entsprechende Expertise in vorstandsrelevanten Aufgabenstellungen und sind mit den  
aktuellen regulatorischen Anforderungen, wie auch grundlegenden Themen der Gesamtbanksteuerung 
vertraut.

 Wenn Sie diese unternehmerische Aufgabe reizt, freuen wir uns auf Ihre Be-  
 werbungsunterlagen (gerne per E-Mail). Diese senden Sie bitte bis 03.07. 2022  
an die von uns beauftragte Personalberatung:

GenoConsult Baden-Württemberg GmbH 
Frau Dr. Ricarda Reinhardt-Schlecht
Am Rüppurrer Schloss 40, 76199 Karlsruhe
ricarda.reinhardt-schlecht@genoconsult-bw.de

Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Für Vorabinformationen 
steht Ihnen Frau Dr. Reinhardt-Schlecht unter der Telefon-Nr. 0721 9898-496 gerne zur Verfügung.

Ihre Aufgaben 

Ihr Profil 

Ihr Ansprechpartner


