Als größte Sparkassenakademie Deutschlands beantworten wir die Qualifizierungsfragen von heute und morgen
– zeitgemäß und marktorientiert, mit ausgeprägter Kundennähe und hoher Qualität der Veranstaltungen. Mit
bedarfsgerechten und attraktiven Angeboten für alle Mitarbeitergruppen unterstützen wir die 90 Sparkassen in
NRW dabei, ihre Ziele zu erreichen. Der Sitz der Akademie befindet sich am Phoenixsee in Dortmund.
Zum frühestmöglichen Termin suchen wir eine/einen

Fortbildungsreferent / Projektmanager
(m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Sie
• Sie entwickeln neue Seminare und Tagungen insbesondere für Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem
Firmenkundengeschäft und dem Immobilienvertrieb.
• Sie arbeiten eng mit den Sparkassenverbänden zusammen, um sie bei der Realisierung ihrer
geschäftspolitischen Ziele mit darauf abgestimmten Fortbildungsangeboten zu unterstützen.
• Ein Schwerpunkt liegt auf der Konzeption neuer Veranstaltungen und innovativer Formate, auch in Form von
Blended-Learning-Angeboten.
• Sie gewinnen passende Referenten für die von Ihnen verantworteten Veranstaltungen, vermarkten die
Angebote, betreuen die Durchführung und sichern eine hohe Qualität.
• Sie beraten Sparkassen zu bedarfsgerechten Fortbildungslösungen.
Mit diesem Profil punkten Sie sicher
• Praxisorientiert, ergebnisbezogen und kommunikationsstark – so begeistern Sie unsere Kunden.
• Ihre fachliche Basis: eine bankkaufmännische Ausbildung und ein mit gutem Ergebnis absolviertes
wirtschaftswissenschaftliches / finanzwirtschaftliches Studium oder der Abschluss als dipl.
Sparkassenbetriebswirt / Sparkassenbetriebswirtin. Erfahrungen im Firmenkunden- / Immobiliengeschäft
und/oder in der Personalentwicklung sind wünschenswert.
• Erfahrungen in der Planung und Durchführung von Trainings/Seminaren sind hilfreich.
• Sie sind mit den für Sparkassen relevanten, aktuellen Entwicklungen genauso vertraut wie mit zeitgemäßen
Fortbildungsformaten.
• Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft, ein hoher Qualitätsanspruch sowie ausgeprägte Kundenorientierung
sind für Sie selbstverständlich.
• Sie haben sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten, sind vertriebsstark und überzeugen durch Ihre "digitale
Fitness".
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen hochinteressante, unternehmerisch geprägte Aufgaben, eine Vergütung gemäß TVöD-S mit
zusätzlichen Sozialleistungen sowie einen Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort.

Diese abwechslungsreiche Aufgabe interessiert Sie? Nutzen
Sie die komfortable Möglichkeit der Online-Bewerbung und
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung bis zum 11. März 2019.
Weitere Informationen bzw. Antworten auf Ihre Fragen
erhalten Sie bei Herrn Andreas Meseke, Vorstand der
Sparkassenakademie NRW, unter Tel.: 0231 22240-756 oder
unter andreas.meseke@ska.nrw.

