Senior Controller (m/w/d)
Vollzeit * Unbefristet * zum nächstmöglichen Zeitpunkt * Standort Dortmund

Das sind Ihre Stärken
Als Senior Controller unterstützen Sie die Bereichsleitung bei der Entwicklung und Umsetzung
moderner Methoden und Systeme der Gesamtbanksteuerung. Hierbei sind Sie zusammen mit
Ihren Kollegen im Umfeld einer digitalen Bankenlandschaft und dabei insbesondere für das
Risikocontrolling im Rahmen einer GuV- sowie barwertigen Banksteuerung zuständig.
•
•
•
•
•

Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der Gesamtbank- und Risikosteuerung idealerweise einer Genossenschaftsbank.
Das Erstellen von Planungsrechnungen sowie die Kontrolle von Risiko- und
Ertragsstrukturen fällt Ihnen leicht.
Sie sind stark in der Erstellung von Geschäftsfeldrechnungen und der Ableitung von
Steuerungsimpulsen für die Gesamtbanksteuerung.
Sie übernehmen gerne Verantwortung bei der Sicherstellung operativer Arbeitsabläufe
und Weiterentwicklung bestehender Systeme und Prozesse.
Sie können sich gut selbst organisieren und arbeiten gern selbstständig

Das ist Ihr Profil
Sie passen zu uns in dieser Position, wenn Sie Folgendes mitbringen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben Ihre Bankausbildung erfolgreich und mit gutem Ergebnis bei einem
Kreditinstitut – idealerweise im genossenschaftlichen Finanzverbund abgeschlossen.
Darüber hinaus verfügen Sie über ein betriebs- bzw. wirtschaftswissenschaftliches
(Fach- ) Hochschulstudium oder einen vergleichbaren Abschluss – idealerweise mit dem
Schwerpunkt Bankcontrolling.
Sie verfügen über Zertifizierungen im Bereich Risikocontrolling.
Kontinuierliche Fortbildungen sind und waren für Sie selbstverständlich.
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Gesamtbanksteuerung.
Ein wertschätzender und offener Arbeitsstil zeichnet Sie aus.
Sie arbeiten gern im Team und sind dabei flexibel und belastbar.
Gute IT-Kenntnisse – idealerweise aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe runden
Ihr Profil ab.

Das bieten wir Ihnen
Neben der Vergütung, die sich nach dem Tarifvertrag für die Volksbanken und
Raiffeisenbanken richtet, erwartet Sie bei der KD-Bank eine Reihe attraktiver Angebote und
Zusatzleistungen. Vor allem aber können Sie sich auf ein faires und offenes Miteinander freuen.
Wir sind eine besondere Bank, für besondere Kunden und mit einer besonderen Kultur, in der
Wertschätzung und Menschlichkeit gelebt wird.
•
•
•
•
•
•
•

Förderung der beruflichen Entwicklung
Mobiles Arbeiten
Besonders attraktive Altersvorsorge
Keine Einzelziel-Vereinbarungen im Vertrieb
Christliche Werte, ökologische Nachhaltigkeit und soziales Engagement, auch und
insbesondere in unseren Produkten und Dienstleistungen
Betriebssportgemeinschaften
Kulturelle Nähe zu Kirche, Diakonie und Sozialwirtschaft

Über uns
Die Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank, ist die älteste evangelische Kirchenbank in
Deutschland. Seit fast 100 Jahren sind wir als Spezialbank in der Genossenschaftlichen
Finanzgruppe mit rund 220 Mitarbeitenden für Kirche, Diakonie und für die Sozialwirtschaft
aktiv. Bei all unserem Tun beherzigen wir unseren nachhaltigen und christlichen Auftrag.
Sie treffen bei uns auf ein freundliches und offenes Miteinander. Flache Hierarchien und kurze
Wege machen engagiertes Mitdenken und -arbeiten attraktiv. Für unsere Kunden aus Kirche,
Diakonie und Sozialwirtschaft sind wir als Fernbank besonders leistungsstark und vom Hauptsitz
Dortmund aus bundesweit unterwegs.

Kontakt & Bewerbung
Yvonne Vitte
Telefon: 0231-58444 582
yvonne.vitte@kd-bank.de
Besuchen Sie gern unsere Karriere-Seite:
https://www.kd-bank.de/wir_fuer_sie/karriere/stellenausschreibungen.html

