Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecken Sie, was wir für Sie sein können: Der Ort, an dem Sie
Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben. Unsere
1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertrauen Sie uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Regionaldirektor (m/w/d) als Doppelspitze mit
Schwerpunkt Firmenkunden für die Region Ost
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
gern die Verantwortung für unsere stationäre Vertriebsaufstellung im dezentralen Privat- und Firmenkundengeschäft
und die Umsetzung der Unternehmensziele übernehmen
den Erfolg der Region Ost in einer Doppelspitze verantworten
maßgeblicher Treiber für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und Impulsgeber für Produktinnovationen in Zusammenarbeit mit den vertriebsunterstützenden Bereichen der
Haspa sind
ein vertrieblich erfolgreiches Team mit verschiedenen
Kompetenzen in enger Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Haspa, insbesondere der Direktberatung, bilden
und Ihre Expertise im Bereich Firmenkunden aktiv einbringen
im Austausch mit dem Vorstand und dem neuen Kreis der
Regionaldirektoren die Neuausrichtung und den Transformationsprozess innovativ und zielgerichtet gestalten
das Zusammenspiel der Verantwortlichen in den Kiezen
durch kreativen Input begleiten und fördern

Sie passen zu uns, wenn Sie
umfangreiche Kenntnisse aus einer langjährigen Führungsarbeit im Firmen- und Gewerbekundengeschäft, ergänzt
durch ein mindestens gutes Verständnis des Privatkundengeschäfts (gerne aber eigenhändige Erfahrung in beiden
Bereichen) mitbringen
über ein großes Netzwerk in verschiedenen Branchen verfügen und dieses nutzen
Freude daran haben, den stationären Vertrieb um die digitalen Vertriebskanäle zu erweitern insbesondere im Hinblick auf die digitale Entwicklung in der Finanzbranche
über Empathie in der Gesprächsführung, unternehmerisches Denken und Kundenorientierung verfügen, um die
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden zu stärken und sie
zu begeistern, ihren Teil zum Erfolg der Haspa beizutragen
Digitale Medien und Prozesse als selbstverständlich in Ihrem Alltag ansehen
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringen

Wir bieten Ihnen…
...Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und
sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitieren Sie von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits).

Ihre Bewerbung.
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte unter Angabe der Positionsbezeichnung direkt bei der von uns mit der Suche und Auswahl beauftragten TOPOS Personalberatung GmbH unter der
Email-Adresse bewerbung@topos-consult.de

Für erste Informationen und Fragen steht Ihnen gern Herr
Florian Koenen von der TOPOS Personalberatung GmbH unter
der Rufnummer 040-27 84 99 20 zur Verfügung. Weitere
Informationen zur Haspa erhalten Sie unter www.haspa.de.

